die kinder vom zirkus palope
und ihre kleinen Freunde

Arbeitsheft 2 zu Buch 2

die kinder vom zirkus palope
und ihre kleinen Freunde

d
s-palope.

e

z

irk
u

Wie sie die Sprache untersuchen
und die Schrift entdecken
Arbeitsheft 2 zu Buch 2

von
Christa Röber
Rafaela Häusle
Magdalena Berchtold
Illustrationen und Layout
Hinrich van Hülsen

2020

Entdeckst du
Päckchen?

Am Ende steht ...

2

In einer Minute beginnt die Schau im Zelt.
2

Unser Ape hat ein Mikrofon in der Hand.

Unser Pele hat die Kamera vor seinen Augen.
Alle Gäste sitzen auf ihren Stühlen.

Unser Pape hält eine Rede zur Begrüßung.
Das Fest ist für Zau.

Er hat an diesem Tag Geburtstag.

Die Zirkuskinder haben ein tolles Geschenk für Zau.

Unser Zau wünscht sich von jedem Kind einen Wunsch.
Alle Kinder haben einen Wunsch im Kopf.

Zau erfüllt jeden Wunsch.

Die Großen haben andere Geschenke für Zau.

Jeder Künstler schenkt dem Geburtstagskind eine Schau.
Jeder Künstler übt seit Tagen viele Stunden.

Wir Geistlein suchen einen Platz hinter einer Zeltstange.
Diesen Ort entdeckt kein Mensch.

Wir Geistlein sehen alle Menschen.

Unser Großvater liebt die Zirkusschau.
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mein
Hut

oh,
Hütchen

der Hut
der Hütchen

mein
Affe

oh,
Äffchen

der Affe
der Äffchen

mein
Garten

oh,
Gärtchen

der Garten
der Gärtchen

mein
Reifen

oh,
Reifchen

der Reifen
der Reifchen

mein
Löffel

oh,
Löffelchen

der Löffel
der Löffelchen

meine
Gabel

oh,
Gäbelchen

die Gabel
das Gäbelchen

mein
Koffer

oh,
Köfferchen

der Koffer
das Köfferchen

mein
Bruder

oh,
Brüderchen

der Bruder
das Brüderchen

Ah, alle Wörter
mit chen haben
davor als kleines Wort ...
Ja!
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Nein, Pesel!
Hör, was ich sage.

Nane freut sich
über die verkleinerten Sachen.

nein,

das Hütchen

nein,
nein,
nein,
nein,
ja,
ja,
ja,

Wenn die Maschine
die Wörter schrumpft,
schluckt sie e und en
hinten, aber er und el ...
Pesel, der
Schnelllerner.
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Was die Superschrumpfmaschine macht
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REIMFABRIK
der Geistlein
Ein Gedicht über meine Liebe zum ä.ä

ä

Ich sehe alle Gäste.

Sie wollen zu unserem Fäste.

Die Mänschen an den Ständen

ä

haben Läckeres in den Händen.

ä

Sie haben auch Getränke.

Das sind alles unsere Geschänke.
Pepe, unser Bäster,

steht neben seiner Schwäster.
Jetzt gehen alle ohne Hätze
ins Zelt auf ihre Plätze.

Jetzt holen wir uns die Säfte
und essen alle Räste.

Danach schreiben wir in unsere Häfte,
alles, alles über das Fäste.

PAM,
das
Pämchen

Ein wunderbares Gedicht. Alles reimt sich.
Es hat sich alles richtig angehört, viele Wörter
haben den ä-Laut. Aber wenn man ihn sagt und
hört, darf man ihn nicht immer schreiben.
Vor dem Schreiben muss man nachdenken:
Hat der große Baustein immer den a-Buchstaben?
Ja?
Dann wird es der ä-Buchstabe.
Nein?
Dann wird es der e-Buchstabe.
Das musst du kontrollieren, sonst verstehen sie
dein Gedicht nicht, wenn sie es lesen.

5
d
s-palope.

e

z

irk
u

Gäste

?

Fäste

Gäste

Feste

Gast

Fest

weil

Ständen

?

?

weil

?

Geschänke ?

weil

Händen

?

Bäster

?

Z älte

?

?

?

weil

Schwäster ?

Hätze

weil

?

weil

?

Säfte

?

Räste

weil

weil
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weil

weil

Getränke

weil

Mänschen ?
Menschen

Läckeres

weil

Plätze

?

Häfte
weil

Was die Vergrößerungsmaschine macht
das
der

das

Geist

das

das

der

das

das

das

das

das

das
die

Bäuchlein

der

Kätzchen

das

Katze

die

das

das

die

die

das

Str

der

das

das

die

die
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die

die
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Schürzchen
S chürze

das

die
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Geistlein

Hilfe!
Eine Vergrößerungsmaschine!
Wenn du in die Maschine
fällst, dann wächst du.

Eines Tages seid ihr
so groß wie ich.
Und das ist gut.

Oh, nein! Ich will nicht wachsen.
Pepe wächst. Der findet das gut.
Oh nein! Ich nicht!

Ihr schreibt wachsen mit x .
Ja, man kann das Wort auch mit x schreiben
wie bei Taxi .
Wir schreiben, wenn wir ks sagen, meistens chs .
Nur in wenigen Wörtern schreiben wir x .
Zum Lernen habe ich ein Memory für euch gemacht.

i

x
das Ta

der Mixer

das Taxi
die Nixe
der Boxer
die Hexe
der Mixer

die Eidec
hse
der Ochse

der Fuchs

der Dachs

der Lachs

die Nixe
die Hexe

der Box

er

s

das Wach

die Achse
sechs

en

wachs

wechseln
Opa weiß alles!
Aber ich will trotzdem
nicht wachsen.
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Herr Dachs guckt aus seinem Bau.
Oder ist das seine Frau?

Füchsen im Wald
ist es nie kalt.

Im Haus Nummer sechs
wohnt eine liebe Hex.

Der Lachs aus dem Fluss
wartet auf den Bus.

Das Wachs von der Kerze, oh Schreck,
macht auf der Decke einen Fleck.

Die Eidechse Maxi
fährt so gerne Taxi.

Geistlein wollen nie wachsen, nein!
Sie bleiben lieber klein.

Im Wald die Nixen
wollen immer Blätterteig mixen.

Paula wechselt einen Fahrradschlauch.
Ja, das kann sie auch.

Was wollen Geistlein nie?

S ie wollen nie wachsen .
Was macht Paula?

Wer wohnt in Haus Nummer sechs?
Wer guckt aus seinem Bau?

Wie kommt der Fleck auf die Decke?
Wem wird im Wald nicht kalt?
Wer fährt gerne Taxi?

Was können Ochsen prima?
Wer wartet auf den Bus?

Was wollen die Nixen im Wald?
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Ochsen
können prima boxen.

Pesel und ich waren bei der Schrumpfmaschine.
Jetzt habe ich neue Möbel.
Pesel hat die großen Möbel eingeworfen.
Ich habe die kleinen Möbel herausgeholt.

Einen kleinen Tisch
2
Einen kleinen passenden Tisch habe ich jetzt.

Einen kleinen Stuhl habe ich jetzt.

bequem

leise

Ein kleines Regal habe ich jetzt.

kariert

gemütlich

Einen kleinen Schrank habe ich jetzt.

glänzend

Einen kleinen Liegestuhl habe ich jetzt.

blau

Ein kleines Sofa habe ich jetzt.

stabil

Einen kleinen Kühlschrank habe ich jetzt.
Ich sage ...

2

Aber ich sage ...

schwarz
warm
trocken
dick
groß
billig
geschlossen
hübsch

gestreift

Ich sage ...

weiß

kalt

klein

krumm

bunt

sauer

brav

wild

nass

weich

modern

elektrisch

hell
hart
ruhig
süß
einfarbig
frech
stinkend
gerade

weiß

hässlich

rotweiß

Aber ich sage ...

dunkel
offen

10

B

weich
dünn

teuer
duftend
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Dieses Bild von uns will ich
Opa Bubu schicken.
Was soll ich schreiben?
Hilfst du mir?

Schreibe in Feld 1, über wen du schreiben willst.
Dann schreibe das graue Wort in Feld 2.
Danach schreibst du in Feld 3 noch mehr davon,
was du den Leuten sagen willst.
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Holle
Fiefen
Rere
d
s-palope.

e

z

irk
u

2

strickt
liest
fährt

3

einen Schal.
in der Zeitung.
mit dem Board.

11

Und jetzt ein Bild
für Oma Biggi.

1

2

12
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von der Torte.

Sieh mal, was Jantje macht.
Sie dreht einen Teller.
Oh, jetzt drehen sich zwei.
Ich drehe heute Abend auch Teller.
Du drehst heute Abend auch Teller?
Wir drehen keine Teller, die Teller gehen kaputt.
Wenn ihr Teller dreht, gehen sie kaputt.
Ich kann Teller drehen.
Versuch es!
Aber von mir kriegst du nur einen einzigen Teller.
1

ich
du

drehe

ich

drehst

drohe

ich

du

du

er

er

er

wir

wir

wir

ihr

ihr

ihr

sie

sie

sie

ruhe

2

die

die

die

der

die

der
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Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist groß und rund.
Ist es Papes Kopf?
Nein.

Ist es Wong Wongs Gong?
Ja, du bist dran.

Ich bin dran.
Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist lang und dünn.
Ist es Gang Gang?

Nein, er ist doch nicht lang.

Hat Gang Gang es in der Hand?
Ja.

Dann ist es Gang Gangs Geigenbogen.
Ich bin wieder dran.

Pom, sieh mich an. Du siehst etwas, das ich nicht sehen kann.
Dann ist es deine Brille.
Genau.

Sieh mal, alle grauen
Wörter haben einen
h-Buchstaben, aber ich
sage keinen h-Laut wie
bei Home , Holme , Holle.

Ich
Er
Wir
Sie

sehe dich
und du siehst mich.
sieht sie
und sie sieht ihn.
sehen euch und ihr seht uns.
sehen uns alle.

Sieh mal!
Wieder Partner,
die wir kennen.
ich
du
er

sieh st

wir sehen
seht
sehe

wir

siehst

ihr

sieht

sie

sehen

sie
z
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Stimmt!
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Schneewittchen
Es war einmal eine Königin.

Die wünschte sich eine Tochter.

Die Tochter sollte eine Haut haben, weiß wie Schnee.
Sie sollte Lippen haben, rot wie Blut.

Sie sollte Haare haben, schwarz wie Ebenholz.
Die Königin bekam ihre Tochter.

Die Tochter hatte eine Haut, weiß wie Schnee,
Lippen, rot wie Blut,

Haare, schwarz wie Ebenholz.

Alle nannten sie deshalb Schneewittchen.

Die Königin starb kurz nach der Geburt der Tochter.
Der König heiratete eine zweite Frau.

Sie war sehr schön, sehr eitel und sehr stolz.
Sie wollte immer die Schönste sein.

Sie fragte deshalb jeden Tag ihren Spiegel:
Spieglein, Spieglein an der Wand,

wer ist die Schönste im ganzen Land?
Der Spiegel antwortete jedes Mal:

Frau Königin, Sie sind die Schönste im Land.

Schneewittchen wurde ein großes schönes Mädchen.
Der Spiegel sagte eines Tages zu der Königin:

Frau Königin, Sie sind die Schönste weit und breit.

Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als Sie in dieser Zeit.

Die Königin wurde neidisch.

15

Sie befahl deshalb ihrem Jäger:
Töte Schneewittchen!

Der Jäger ging mit Schneewittchen in den Wald.
Schneewittchen erkannte den Plan des Jägers.
Es bat ihn:

Lass mich in den Wald laufen.

Ich werde nie wieder zurückkommen.

Der Jäger hatte Mitleid mit Schneewittchen.

Es kam am Abend an ein kleines Häuschen.

Es sah in dem Häuschen einen kleinen Tisch

mit sieben Tellerchen, sieben Becherchen,

sieben Gäbelchen und sieben Messerchen.

An der Wand standen sieben Bettchen.

Alles war klein, viel kleiner als in ihrem Schloss.
Es hatte Hunger und Durst.

Es aß deshalb von jedem Tellerchen ein kleines Häppchen.

Es trank deshalb aus jedem Becherchen ein kleines Schlückchen.
Es wurde müde.

Es legte sich deshalb in ein Bettchen zum Schlafen.
Das Haus gehörte den sieben Zwergen.

Sie kehrten am Abend heim.
Ein Zwerg fragte:

Wer war in unserem Haus?
Die anderen fragten:

Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?

Wer hat von meinem Brötchen abgebissen?

Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?					
Wer hat mit meinem Gäbelchen gegessen?

Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?
Wer liegt in meinem Bettchen?

Sie sahen das schlafende Schneewittchen in dem Bettchen.
Sie fanden es wunderschön.

Schneewittchen erwachte erst am nächsten Tag.
z
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Es erzählte den Zwergen seine Geschichte.

Die Zwerge baten es zu bleiben.

Schneewittchen sollte für das Haus von den Zwergen sorgen.

Sie sagten ihm beim Weggehen:
Lass niemanden ins Haus!

Die böse Königin will dich sicher töten.

Die böse Königin fragte in ihrem Schloss wieder den Spiegel:
Spieglein, Spieglein an der Wand,

wer ist die Schönste im ganzen Land?
Der Spiegel antwortete :

Frau Königin, Sie sind die Schönste weit und breit.
Aber Schneewittchen über den Bergen
bei den sieben Zwergen

ist tausendmal schöner als Sie in dieser Zeit.

Die Königin wollte Schneewittchen jetzt selber töten.
Sie vergiftete einen Apfel.

Sie verkleidete sich wie eine Bäuerin.

Sie ging zu dem Haus von den sieben Zwergen.
Sie klopfte dort an das Fenster.

Schneewittchen rief : 										
Ich darf niemanden ins Haus lassen.
Die böse Königin sagte :

Ich will dir nur einen Apfel schenken.
Schneewittchen biss in den Apfel.
Es fiel sofort tot um.

Die sieben Zwerge kehrten am Abend heim.
Sie weinten sehr.		
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Schneewittchen hatte noch immer

eine Haut, weiß wie Schnee, Lippen, rot wie Blut,
Haare, schwarz wie Ebenholz.

Die Zwerge wollten Schneewittchen weiterhin immer sehen.
Sie ließen deshalb einen Glassarg bauen.

Ein Prinz kam eines Tages zu dem Haus.
Er sah Schneewittchen in dem Glassarg.
Er bat die Zwerge:

Lasst mich Schneewittchen mitnehmen.

Ich kann ohne seinen Anblick nicht mehr leben.
Die Zwerge erfüllten ihm seinen Wunsch.
Die Diener sollten den Sarg wegtragen.

Ein Diener stolperte über eine Baumwurzel.

Das giftige Stück Apfel fiel dabei aus Schneewittchens Mund.
Es wurde wieder wach.
Alle freuten sich sehr.

Der Prinz und Schneewittchen feierten bald ein großes Hochzeitsfest.
Die böse Königin bekam eine gerechte Strafe.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

z
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Sieh mal, Schneewittchen hat schwarze Haare.
Es sieht sehr schön aus.
es ?

E s , das ist S chneewittchen.
Die Königin ist eitel.
Sie guckt immer in den Spiegel.

sie ?

Der Jäger hat Mitleid.
Er tötet es nicht.
er ? es ?

Die Zwerge lieben Schneewittchen.
Sie wollen es in ihrem Haus behalten.
sie ?

es ?

Der Prinz liebt es auch.
Er will es mitnehmen.
er ? Es ist Schneewittchen.
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der Mann

die Frau

das Kind

der Hund

die Hündin

das Hündchen

der Frosch

die Fröschin

das Fröschchen

der Bäcker

die Bäckerin

das Bäckerchen

das Weibchen

das Männchen

das Kindchen

der Mann

der Junge

das Bübchen

der Knecht

die Magd

das Mädchen

die Löwin

der Löwe

das Löwenjunge

das Ferkel

der Eber

die Sau

die Henne

der Hahn

das Küken

das Kitz

der Hirsch

das Reh

die Katze

der Kater

das Kätzchen

20

sie, die Frau
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es, das Kind

REIMFABRIK
der Geistlein
Ich liebe so das Zet, Zet, Zet,
ich nehm es mit ins Bett, Bett, Bett.

Aus einem Herzchen wird ein Herz und werden Herzen.
Aus einem Kerzchen wird eine Kerze und werden Kerzen.
Aus einem Füzchen wird ein Fuz und werden Füze.
Aus einem Grüzchen wird ein Gruz und werden Grüze.

Aus einem Läuzchen wird eine Lauz und werden Läuze.
Aus einem Mäuzchen wird eine Mauz und werden Mäuze.
Aus einem Näzchen wird eine Naze und werden Nazen.
Aus einem Bläzchen wird eine Blaze und werden Blazen.
Aus einem Dözchen wird eine Doze und werden Dozen.
Aus einem Rözchen wird eine Roze und werden Rozen.
Ich liebe so das Zet, Zet, Zet,
ich finde es so nett, nett, nett.

Pom, wir verstehen deine Wörter nicht.
Opa sagt, sie brauchen s und ß , dann
kann man sie verstehen.
Wir helfen dir, damit alle deine Wörter
verstehen können.

z

z

z

POM
und das
Z
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Fuze

Füße

Grüze

Läuze

Fuz

Fuß

Gruz

Lauz

darum

darum

darum

Füzchen Füßchen

Grüzchen

Läuzchen

Herzen

Mäuze

Nazen

Herz

Mauz

Naze

darum

darum

darum

Herzchen

Mäuzchen

Näzchen

Kerzen

Blazen

Dozen

Kerze

Blaze

Doze

darum

darum

Kerzchen

Bläzchen

Danke, Pim, nun habe
ich viel gelernt.

darum
Dözchen

Wir Geistlein, im Sirkus wohnen wir.
Suse und Pepe tansen gerade vor dem Klavier.
Mame kommt eben mit einer Schürse ins Selt.
Und Sau versaubert wieder die ganse Welt.
Und was sieht Pepe aus seinen Taschen?
Sucker für Pesel, swei Stück sum Naschen.
Pom, du hast viel gelernt,
aber leider nicht gut.
Schau mir zu!

POM
und das
Z

Wir Geistlein, im Zirkus wohnen wir.
z
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Wer ist die Schönste
im ganzen Land?

Sie sind schön. Aber Schneewittchen
ist tausendmal schöner als Sie.
Schneewittchen ist am schönsten.
Sie ist so schön wie ein Regenbogen.

Opa Geist ist
alt wie der Nikolaus,
älter als Pape,
er ist am ältesten.

1

Ich bin groß.
Ich bin viel größer als du.
Ich bin am größten.
Ich bin so groß wie ein Riese.

Schneewittchen ist
schön wie der Regenbogen,
schöner als die Königin,
sie ist am schönsten.
Renner ist schnell.

Holle ist stark.

stark

stärker

am stärksten
Dodo ist klein.

Mame ist lieb.

Lole ist klug.

Gold ist schön.

2
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groß
flink
schick

tief
lang
fein

wunderbar
frech
warm

23

sten

er

Kraft

die Kraft

kräft ig

kräftig

kräft ig er

kräftiger

kräft ig sten

am kräftigsten
das Salz
der Wind
das Eis

lich

2

er

sten

Angst

die Angst

ängst lich

ängstlich

ängst lich er

ängstlicher

ängst lich sten

am ängstlichsten

der Freund
der Sport
das Herz

24

der Fleiß
der Rost
der Schmutz

froh
lieb
klein
z
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1

Sieh mal!
Jantjes Teller drehen sich ganz schnell.
Sie drehen sich immer schneller.
Hör mal!
Gang Gangs Geige klingt ganz schön.
Sie klingt immer schöner.
Wong Wongs Gong klingt ganz leise.
B

Bing Bings Glöckchen klingen ganz hell.
Die Leute klatschen ganz laut.
Jantje verbeugt sich ganz tief.
Bing Bing quietscht ganz vergnügt.

2

Mame ist lieb.
Sie ist eine liebe Oma.

Ich entdecke was:
lieb hat im ersten Satz kein Gelbes-e.
Im zweiten Satz hat lieb ein Gelbes-e.
Im zweiten Satz ist lieb in einem Päckchen.
Da ist es ein Einfüllwort. Darum hat Oma
einen großen Anfangsbuchstaben.

Mame ist lieb.
Sie ist eine liebe Oma.
Pape ist lustig.

Clown

Holle ist stark.

Mann

Lole ist mutig.

Pesel ist schnell.

Schöner ist stolz.
Paula ist klug.

Zau
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Pape ist lustig.
Er ist ein lustiger Clown.

ist toll.

Trapezkünstlerin
Esel

Kater

Schülerin

Zauberer

25

Schau mal, Nane.
1

Die Meise baut ein Nest.
Was
baut sie?
Ein Nest baut die Meise.
Der Specht klopft am Baumstamm.
Wo
klopft er?

Die Amsel sucht Würmer.
Was
sucht sie?

Der Spatz badet in der Pfütze.
Wo
badet er?

Die Lerche singt in der Luft.

Das Rotkehlchen hüpft im Strauch.

Der Kuckuck

ruft

im Wald.

Der Storch

stolziert

über die Wiese.

Der Habicht

26

kreist

über dem Feld.
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Wer ist die Frau mit den Tellern?

Ist sie die Frau von Wong Wong?
2

Die Frau mit den Tellern ist Jantje.
2

Sie ist Wong Wongs Frau.

Wer ist der Junge mit dem Geigenbogen?
Ist er der Sohn von Jantje?		

Der Junge
2

Er ist

Wer ist der Mann mit dem Zylinder?

Ist er der Zauberer von Palope?

Wer ist das Baby mit dem Glöckchen?
Wer ist der Vogel mit dem Käppchen auf dem Kopf?
Wer ist der Vogel mit dem großen Schnabel?
Wer ist der Mann mit dem Clownshut?
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Hallo, Paula.

Hallo, Pepe.

Unsere Familie fährt am letzten Sonntag an einen Badesee zum Picknicken.
Wohin fahrt ihr?

An einen kleinen flachen Badesee.

Unser Vater holt die Decken aus dem Auto.
Was holt euer Vater aus dem Auto?
Die großen Decken.

Unsere Mutter holt unser Essen aus dem Auto.
Was holt eure Mutter aus dem Auto?
Unser leckeres Essen.

Ich trage den Korb mit den Brötchen.
Was trägst du?

Den schweren Korb mit den Brötchen.

In der Zeit läuft meine Schwester zum See.
Wer läuft zum See?

Meine kleine Schwester.

Sie rennt mit ihren Schuhen und ihrem Kleidchen direkt ins Wasser.
Wie rennt sie ins Wasser?

Mit ihren schönen Schuhen und ihrem neuen Kleidchen.
Ich rase wie ein Weltmeister hinterher.
Wie rast du hinterher?
Wie ein Weltmeister.

Unsere Kleider und Schuhe trocknen erst nach Stunden.
Oje!
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Hallo, Pepe.

Hallo, Paula.

Komische Sachen macht auch unsere Nane.
Wer macht auch komische Sachen? Unsere kleine Nane.
In der letzten Woche probt unsere Lole am Trapez.
Wer probt am Trapez? Unsere tolle Lole.
Unter dem Trapez steht die Leiter zum Hochsteigen.
Was steht unter dem Trapez? Die hohe Leiter.
Nane läuft zu der Leiter.
Wohin läuft sie? Zu der hohen Leiter.
Sie klettert auf die Sprossen.
Worauf klettert sie? Auf die unteren Sprossen.
Lole sieht Nane aus der Höhe.
Wen sieht Lole? Die kleine Nane.
Lole ruft Pape.
Wen ruft Lole? Pape.
Pape rennt ins Zelt.
Wohin rennt Pape? Ins große Zelt.
Nane ist schon auf der sechsten Sprosse.
Wo ist Nane schon? Auf der sechsten Sprosse.
Pape holt die lachende Nane von der Leiter.
Wen holt Pape von der Leiter? Die lachende Nane.
Nane gefällt es in der Höhe.
Wo gefällt es Nane? In der schwindelnden Höhe.
Seit dem Tag steht bei jeder Probe von Lole ein Aufpasser neben der Leiter.
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Oje, nun sind alle Wörter

durcheinander gepurzelt. Da hat

1

einer wohl das Päckchen aufgemacht.
Wer macht komische Sachen?

Nane kleine unsere

Wer probt am Trapez?

tolle unsere Lole

Wohin läuft Nane?

der Leiter hohen zu

Wohin rennt Pape?

große ins Zelt

Wen holt Pape von der Leiter?

lachende die Nane

Unsere kleine Nane.

2

Wohin fahrt ihr?

Badesee einen kleinen an flachen

An einen kleinen flachen Badesee.

Was holt euer Vater aus dem Auto?

großen Decken die

Was trägst du?

Brötchen mit dem Korb den schweren

Was holt eure Mutter aus dem Auto?

unser Essen leckeres

Wer läuft zum See?

Schwester meine kleine

Wie rennt sie ins Wasser?

ihren schönen Schuhen mit
und Kleidchen ihrem neuen

Wie rast du hinterher?

z

irk
u

d
s-palope.

e

30

Weltmeister ein wie

der

Pepe ist unser Freund.

Paula ist unsere Freundin.

die

Jetzt haben wir einen Freund

und eine Freundin.

Geht Paula auch zur Schule?
Ja, sie ist eine Schülerin.

der Schüler

Geht Nane auch zur Schule?

die

Nein, sie ist noch keine Schülerin.

das

Sie ist ein Schülerchen.

Ist Lole eine Schülerin?
Nein, sie ist keine Schülerin mehr.

der

Sie ist eine Lehrerin.

die

Ist Pape der Lehrer?
Nein, Pape ist kein Lehrer.
Pape ist der Clown.

Pape macht immer Spaß.
Ja, sie sind auch oft

Spaßmacher und Spaßmacherinnen.
Dann freuen sich die Kinder immer.

der

Lehr er

die

Lehr er in

die

Lehr er in nen

e
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machen auch oft Spaß.

der
die

der Schuster

die Schusterin

die Schusterinnen

der Schuster

der Verkäufer

der Chef

der Schneider

der Kellner

der Maler

der Gärtner
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Lehrer und Lehrerinnen

der Arzt

der Koch
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Oh, zwei Fotos

für Tante Liese.

Was schreibe ich
nur dazu?

Zuerst schreibe ich den
Brief auf dem Blatt mit
den Feldern vor.

Du musst den Brief so schreiben:
Am Anfang kommt :
Dann kommt : Wen sieht man auf dem Foto?
Dann kommt : Wo sind sie?
Dann kommt : Was machen sie?

Dann kommt : Was passiert gleich?

An das Ende kommt :
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Ich mache das genauso wie Paula.

2

Sie sind in ...
2

Nane sitzt ...
2

Sie schaukelt ...
2

Sie ist ...

2

Neben ihr spielt ...
2

Er liegt ...

Ich schreibe in meinem

2

Er schaukelt ...

Heft zuerst vor.

2

Gleich kommt Mame und ...
Liebe Grüße
Mames Wagen,

auf einer Decke,
ihre Puppe,

ganz vergnügt und singt,

Schöner mit einem Reifen,
auf dem Rücken,
hin und her,

liest Nane und Schöner vor
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Honig im Tee,
Liegen im Klee,
Wandern im Schnee,
Kuchen mit Kaffee,
Schwimmen im See,
aus Kartoffeln Püree.
das ist,
worauf ich steh'!

Honig im See?
Wandern im Püree?
Schwimmen im
Schnee?
Kartoffeln mit Kaffee?
Liegen im Tee?
Kuchen im Klee?
Nee, nee, nee!
Eine komische Idee!
Die Stacheln von den Kakteen,
Besuch von bösen Feen,
auf einem Bein steh'n,

durch den Regen geh'n,
dumme Filme seh'n,
Däumchen dreh'n.

das finde ich gar nicht scheen.

1

2

Kakteen

Püree, Idee, Kakteen!
Schaut, schaut!

Zwei

e in einer Silbe,

Klee

Kakteen haben
lange spitze Stacheln.

und die Silbe ist ganz laut.
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Ich sehe was,
was du nicht siehst.
Was denn?
aa, oo, aa,
oo, aa, oo.

Die will ich auch.
Ich will mehr davon.

Gibt es nicht!

Was ist Moos ?
Moose sind grüne Pflanzen, die an Felsen, auf Baumrinden,
in Wiesen und auf dem Waldboden wachsen.
Was ist Paar ?
Ein Paar sind immer zwei Dinge, die zusammengehören,
wie ein rechter und linker Schuh, zwei Ohrringe.
Wenn Opa uns ein paar Süßigkeiten schenkt, dann sind
es aber mehr als zwei, dann kann ich auch sagen : viele
Süßigkeiten, mehrere Süßigkeiten. Paar mit großem P ist
immer ein Treppenwort, paar mit kleinem p steht immer
vor einem Treppenwort.
Was ist Staat ?
Ein Staat ist ein Land und die Menschen, die in ihm leben :
Deutschland, Österreich, Schweiz, Syrien, Türkei.
Was ist Saat ?
Die Saat sind die Samen, die Bauern auf den Feldern ausstreuen.
Daraus wächst dann der Weizen, der Hafer, der Roggen.
Die Wörter mit aa , oo und ee merke ich mir.
Die schreibe ich mir dreimal in mein Heft.
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Kann man für Löwen auch Treppen bauen?
Versuch es! Schreib:
Ich mag keine Löwen.
Löwen sind wild und gefährlich.
Denk an den grünen Stift.
1

2

3

Ich

mag

keine Löwen.

Ich

mag

keine wilden gefährlichen Löwen.

Ich

mag

keine wilden Löwen.

Ich sehe, wie man Treppen baut.
Vor das Treppenwort passt ein ...
Ich weiß.
Wir nennen die Wörter Einfüllwörter,
weil sie eingefüllt werden.
Ich weiß.
Ich entdecke :
Bei allen Einfüllwörtern ist etwas gleich.
Ich weiß.
Da brauchen wir wieder zwei Buntstifte, blau
und gelb. Du weißt, warum er gelb sein soll?
Ich weiß es! Ich weiß es! Ich weiß es!

36

In allen Ecken sitzen Geistlein.
Die Geistlein sind neugierig.

Maleen hat eine Pauke.
Die Pauke ist laut.

Die Löwen machen Kunststücke.
Die Kunststücke sind gefährlich.

Am Ende gibt es eine Belohnung.
Die Belohnung ist lecker.
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Wir machen ein Spiel :
Sätzchen, Sätzchen ändere dich!
Ich nenne dir Sätze mit kleinen
Päckchen. Du schreibst die
Sätze anders auf und machst die
Päckchen größer.

Pesel sagt: Sätzebauen macht Spaß.
Ich weiß auch wie das geht. Ich suche die
Päckchen und vertausche sie:
das Päckchen von hinten kommt nach vorne,
das Päckchen von vorne kommt nach hinten.
Danach mache ich mit Einfüllwörtern die
Päckchen größer.

Unser Dodo ist ein Schnelllerner.

Ich schreibe : Ein Schnelllerner ist unser Dodo.
Ein schöner Schnelllerner ist unser schöner Dodo.
Ich schreibe : Ein schöner Kluger Schnelllerner ist
unser schöner Starker Dodo.
Dodo, kluger und starker
darfst du nicht großschreiben.

Aber kluger und starker
stehen doch nach schöner.

Das stimmt. Aber das Päckchen heißt:
ein schöner kluger Schnelllerner .
Das hast du beim Vertauschen gesehen.
Jedes Päckchen hat nur ein Treppenwort.
Das ist das letzte Wort.
Nur das ist großgeschrieben. Die Wörter in
der Mitte vom Päckchen sind Einfüllwörter.
Die werden immer kleingeschrieben.
Dann hat das Päckchen zwei Einfüllwörter: kluger und starker .
Genau. Jetzt spielen wir weiter.
Die katze putzt ihren kopf.

Die löwin spielt mit ihren kindern.

Die pinguine springen ins wasser.
Der storch füttert seine jungen.

Der specht sitzt am Baumstamm.

Die schwäne schweben über den See.
d
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Guck mal,
was ich gefunden habe.

Ich schreibe die
Anfänge dazu.

Das ist falsch.
Die kleinen Bausteine von den
grauen Wörtern passen nicht
zu den Partnern.

Die Löwen hocken auf Hockern.

Ein Löwe hockt auf einem Hocker.
Die Löwen heben eine Tatze.
Ein ...
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REIMFABRIK
der Geistlein
Im Kaufhaus an der Kase

stand neben Paula ihr Nachbarjunge Lase.
Er kaufte ein scharfes Meser

und sagte : Damit geht es beser.

Paula guckte böse : Kein schlechtes Gewisen?
Das wollte sie von ihm wisen.

Deine Worte kannst du lasen.

Bezahl du mal deine blöden Tasen.
Ich habe gute Adresen

für leckeres Pizzaesen.

Dafür brauche ich das Meser.

Das Pizzaschneiden geht so beser.
Ich gehe aber ohne dich.

Neunmalkluge mag ich nich!

Na, dann macht ihr es mal besser!
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