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Jetzt wisst ihr auch, warum sie Freunde 
geworden sind. Und ihr wisst, was sie 
zusammen machen wollen.

Meine Freunde sind meine Freunde:
Denn mit ihnen kann ich über unsere Witze lachen.
Denn mit ihnen kann ich im Garten Tore schießen.
Denn mit ihnen kann ich über Bücher reden.
Darum sind sie nämlich meine Freunde.

Meine Freundin ist meine Freundin:
Denn sie teilt mit mir ihre Banane.
Denn sie hilft mir beim Rechnen.
Denn sie geht mit mir zum Training.
Darum ist sie nämlich meine Freundin.

Meine Freundinnen sind meine Freundinnen:

Denn mit ihnen kann ich Balle in den Korb werfen .

Denn mit ihnen kann ich im Garten spielen .

Denn mit ihnen kann ich Bucher tauschen .

Darum sind sie namlich meine Freundinnen.

Ich habe auch 
einen Freund.

Mein Freund ist mein Freund :

Denn er hat Rollerblades für mich.

Denn er hat einen Hund zum Spielen.

Denn er hat viele Computerspiele.

Darum ist er nämlich mein Freund. 

Akonos und Felix, die schnell Freunde werden 
(Buch, Seite 2)



2          zirkus-palope.de

Alani isst gern Apfelsinen. 1

2

3

4

4

5

6

Was ist los? Warum?
Nämlich darum!

Boris saust nur noch die 
Straße rauf und runter.

Tante Elani wohnt ganz 
oben auf dem Berg.

Ich lutsche gerne an der 
Zitronenscheibe.

Felix ist immer glücklich.

Güler lacht immer ganz viel.

Heute muss ich noch 
einen Kuchen backen.

Die ist nämlich so schön sauer.

Ich habe nämlich neue 
Schlittschuhe.

Die beiden Jungen reisen zu 
Tante Elani.

Ihr Name bedeutet 
nämlich die Lachende.

Sein Name kommt von 
Hawaii und bedeutet 
nämlich Orange.

Sein Name bedeutet 
nämlich der Glückliche.

Sie ist nämlich Astronomin.

Er hat nämlich ein neues 
Fahrrad bekommen.
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Opa, wir wollen auch 
Forscherbücher haben, wie Felix.

Ihr könnt die Wörter in einem 
Kinderlexikon im Internet suchen. 
Hier seht ihr, was ich in einem 
Kinderlexikon gefunden habe:

Planet ist ein Wort aus der alten griechischen Sprache. Es heißt auf Deutsch 

Wanderer. Planeten wandern immer auf gleichen Wegen um einen Stern 

herum.

Die Erde ist ein Planet. Die Sonne ist ein Stern. Die Erde wandert um die 

Sonne. Sterne sind unglaublich heiß. Sie geben Wärme und leuchten. 

Darum sind sie zu sehen. Planeten sind kalt. Sie leuchten nicht. 

Die Erde und sieben andere Planeten kreisen um unsere Sonne. Sie heißen 

Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Es gibt auch 

viele kleine Planeten. Sie werden Zwergplaneten genannt. 

Was wollt ihr denn hineinschreiben?

Was ist ein Planet?

Neptun Uranus Saturn Jupiter Mars Erde Venus Merkur

Planet

Planeten und Sterne

Was ist die Milchstraße? Was ist Raumfahrt?

Felix, der alles genau wissen will 
(Buch, Seite 3)
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Ich habe die Wörter für mein Forscherbuch unterstrichen. 
Das sind die Wörter, die mich später an das erinnern, was 
ich gelesen habe. Opa nennt sie Stichwörter. Manchmal 
sind es die ersten Wörter im Satz. Manchmal das letzte Wort.

Ich lese etwas über die Milchstraße, 
weil unsere Erde auch zu dieser 
Milchstraße gehört. 

Ich habe die Stichworte für mein 
Forscherbuch unterstrichen.

Planet und Sterne

aus griechischer Sprache

auf Deutsch Wanderer

Planeten um einen Stern herum

Erde Planet

Sonne Stern

Erde um die Sonne

Sterne heiß

Wärme, leuchten

darum zu sehen

Planeten kalt, leuchten nicht

Die Erde und sieben andere 

Planeten um unsere Sonne:

Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, 

Saturn, Uranus und Neptun

kleine Planeten, Zwergplaneten

Milliarden von Sternen stehen an einer Stelle am Himmel ganz dicht 

zusammen. So ein Sternenhaufen wird Galaxie genannt. Die Erde ist Teil 

einer Galaxie. Wir können unsere Nachbarsterne darum abends gut sehen.

Unsere Galaxie ist eine riesengroße Scheibe. Sie zieht sich weit am Himmel 

entlang. Wir können nur einen Teil von ihr sehen. Der sieht aus wie eine 

Straße. Er ist weiß wie Milch. Darum nennen wir diesen Sternenhaufen am 

Himmel Milchstraße. 

Milchstraße

Milchstraße



5         zirkus-palope.de

Raumfahrer und Raumfahrerinnen fahren in den Raum über der Welt. Wir 

nennen den Raum Weltraum.  Sie nehmen eine Rakete als Flugzeug. Sie 

werden in Amerika Astronauten genannt, in Russland Kosmonauten, in China 

Taikonauten. Sie sind Forscher. Sie erforschen, wie Menschen im Weltraum 

leben können. Sie kreisen viele Tage, manchmal länger als ein Jahr um 

die Erde. Dafür haben sie ein ganz besonderes Hotel im Weltraum. Es wird 

Raumstation genannt. Vor vielen Jahren waren Raumfahrer auf dem Mond. 

Sie erforschten, wie es auf dem Mond aussieht. Alle Weltraumforscher 

werden viele Jahre ausgebildet.

Für euer Forscherbuch unterstreicht zuerst 
die Stichwörter. Wenn ihr die Stichwörter 
aufgeschrieben habt, könnt ihr den anderen 
leichter erzählen, was ihr gelesen habt.

Wir schreiben Stichwörter über 
Raumfahrer und Raumfahrerinnen
in unser Forscherbuch. Wir wollen 
auch einmal Raumfahrer werden.

Raumfahrer und Raumfahrerinnen

Raumfahrer und Raumfahrerinnen
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Opa hat 
wieder 
viele Fehler 
eingebaut.

2

2

4
Gerade wil der Frosch Müken fangen.

Da entdekt er den Storch über sich.

Sofort schwimt er unter die Bläter von der Seerosse.

Die Müken flatern schnel davon.

Opa sagt, dass wir die 
anderen Wellenlinien 
selber machen sollen.

Ich bin jetzt der 
Fehlerdetektiv.
Ich finde die Fehler 
am besten, wenn 
ich weiß, in welche 
Felder die Wörter 
gehören. Also:
1. graue Wörter 
    unterstreichen und
    2 oder 4 über sie 
    schreiben. Dann
    sehe ich die Felder.        
2. Rote Wellenlinien 
    unter die falsch 
    geschriebenen 
    Wörter machen.

Er hat wie der Computer bei 
den falschen Wörtern zweimal 
Wellenlinien gemacht.

Bei ein paar Wörtern 
brauche ich keine 
Bausteine.

Hier brauche ich 
vorne noch einen 
kleinen Baustein.

Vier Geistlein, die schnelle Wörter schreiben lernen 
(Buch, Seite 7)

will   

deck   
entdeckt   

ent   t   

er will   

w ol   l   en   

Müc  k  en   

d ec  k  en   

Mücken   
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Jetzt bin ich der Fehlerdetektiv. Ich 
mache die Wellenlinien. Ihr helft mir.

Manchmal brauchen 
wir keine Bausteine.

Ein Bule grasst auf der Wiese.

Da frakt ihn eine Schneke:

„Kanst du mich in die andere Eke tragen?

Dort wohnt meine Tannte.

Er hat in zwei Taggen Geburtstag.

Mit deiner Hilfe kome ich pünktlich.“

gras   t   
Bulle er grast

B  ul   l   e   gr a    s en   

2
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Zuerst schau ich mir die drei Wörter genau an.
Dann suche ich den kleinen Baustein. 
Der ist bei allen drei Wörtern gleich. 
Dann sehe ich den großen Baustein.
Dann kann ich das Wagenwort schreiben.
Dann weiß ich sofort, welches Wort richtig ist.

Noch mehr Wörter für 
den Fehlerdetektiv!

Häusschen

Häuschen

Häußchen

Kästchen

Kässtchen

Käßtchen

Küsschen

Küßchen

Küschen

er schiest

er schiesst

er schießt

Füsschen

Füßchen

Füschen

sie frist

sie frißt

sie frisst

X

weil

weil

weil

weil

weil

weil

Haus   
H äu   s  er   
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witzig

wizig

witsig

essbar

esbar

eßbar

salzig

saltzig

salßig

schmertzlich

schmertslich

schmerzlich

häslich

häßlich

hässlich

ängstlich

ängßtlich

ängztlich

glaßig

glassig

glasig

gäntzlich

gänzlich

gänslich

rödlich

rötlich

röttlich

weil

weil

weil

weil

weil

weil

weil

weil

weil
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Ein Geistlein aus Hessen

hatte seine Schuhe ________________ .

Es lief weiter auf So______________ .

Zum Glück blieben sie tro_____________ .

Ein Geistlein aus Wien

wollte zu seinem Opa zieh________________ .

Der freute sich besti______________

auf das liebe kleine Ki______________ .

     Hessen

vergessen
auf Socken

       trocken!
Hier brauchen wir
keine Bausteine.

Geistleindichterlesung

1

2

gess   ver

ver g es  s  en

vergessen

en   
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Ein Geistlein aus Bremerhafen

will in der Nacht überhaupt gar nicht _________________ .

Lieber will es auf Zehensp ______________

stundenlang im ganzen Haus herum fl ______________ .

Ein Geistlein aus Franken

fuhr mit seinem Opa ta __________________ .

Opa kaufte ihm am En______________

drei Ringe für seine H______________ .

Ein Geistlein aus Flandern

verirrte sich heute beim W ______________ ,

hat HILFE in sein Handy geti ______________ .

Opa kam auf dem Board angew______________ .

3

4

5
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Geistleindichterwerkraum

nasse

Tasse

die Maus

die Mäuse

er fließt

sie fließen

weiß

weißer

der Fuß

die Füße

er schmeißt

sie schmeißen

der Schweiß

       schweißig

der Fluss

die Flüsse

er tastet

sie tasten

die Witze

       witzig

die

die

der

die

der

die

Quelen Tase   Kanne  Tone  Damme  schmeken    büken    Deken

süsse Brotte schüzen leben kennen Supe summen trocken

der Kus die Lauß er beisst er giest heis

der Grus die Hitse er haßtet der Fleis

Puppe

Wellen

Mützen

geben

Flocken

rennen

Sonne

rote

Name

Flecken

Füße wecken

Wanne

pflücken

brummen

1

2
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Was für lange Wörter!

Geist lein dich ter le sung
•     •      •      •   •   • 

Ich teile sie am Anfang immer mit meinen 
Augen. Dafür nehme ich unseren alten Trick. 
Ich beginne am Ende vom Wort und mache 
einen Punkt unter die Vokalbuchstaben. 
Dann mache ich einen Strich vor dem 
Schwarzen davor.

Manchmal sind auch drei Konsonantenbuchstaben vor 
einem Vokalbuchstaben. Dann muss ich ausprobieren, 
welche Buchstaben zu welcher Silbe gehören.

Die Schwarzen nennen die Großen 
die Konsonantenbuchstaben.

Geistleindichterwerkraumfehlerclown 

Tiefseetauchlehrerenkelkinder 

Fruchteisdielenbesitzerschürze

Nordseeküstenfreizeitparkbesitzerwohnhaus 

Astronautensonntagsnachtischspeise

Rennradreifenspur

Computer fehlermeldung

Wintermantelreißverschluss

Radanhängerwimpel 

Geistleindichterlesung
im Geistleindichterwerkraum 
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Marmeladenbäume

Radfahrerbademantel

Motorschiffshupe

Sonnensegelschirmständer

Flugzeugkapitänsmütze

Astronautenanzug

Erdbeermilcheisverkäufer

Dampfkochtopfdeckelhalter

Lokomotivführerhäuschen

Besteckschubladeneinlage

Melodiebackstube

Schokoladenkuchenrezept

Gemüsesuppenbesteck

Eisbärenfellbikini

Fahrradschirmständer

Regenwurmbriefkasten

Krokodilschispringen

Ich male zu zwei 
Wörtern Bilder.

Ich male zu drei 
Wörtern Bilder.
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Vier Geistlein, die die Partnerwörter in den Sätzen entdecken 
(Buch, Seite 9)

Peter                                     gerne Fahrrad. 

Peter  gerne Fahrrad. 

Die Kinder  heute Hühnersuppe.

 kletterst auf die höchsten Bäume.

Ihr  im Winter wieder Schneemänner.

Max und Moritz  viele Streiche.

 spiele gerne Flöte.

 kaufen neue Stifte.

Meine Oma  am liebsten Lila.

Kleine Hunde  gerne miteinander.

Ihr  wie Profis.

 pflanzt gerne schöne Blumen.

 pfeifen ein Lied.

 trage immer Ohrringe.

1

1

2

2

3

3

Wie muss das Verb in Feld 2 aussehen?
Ich überlege: Für Peter kann ich er sagen.

Peter fährt gerne Fahrrad.

Der Partner von sie und es auch.

Also, fährt.

wir

ich
ich

du sieessen
machen

rechnet

spielen

der Gärtnerfährt baut

mag

Der Partner von 
er braucht den 
t-Buchstaben.
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Opa hat uns ein Partnermemory gemacht. 
Das graue Wort muss immer zum Partner passen.

Ich habe letzte Nacht 
ganz viel geträumt.

schläft

saust

hole

es

ihr

ich

Ich habe das geträumt:
Ich habe Pizza gegessen. Da ist 
ein Geistlein gekommen und hat 
alle Ka___ten von meiner Pizza 
abgeschnitten, kleingeschnitten und 
dann jedes Kä___tchen  gegessen.

Ich ka___te auch einen 
Pizzaka___tendieb. 
Der sah aus wie du.

Ich habe auch viele 
Träume gehabt.

Es schläft.
Das Baby schläft.

kenn   Kant   
kann   Känt   ein kleines   

en   e   
te   chen   

k  en  n en   K  an  t   e   

1

2
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Ich habe von dir geträumt. 
Du wo__test gestern auf einer 
Wo__ke nach Amerika fliegen, 
auf einem kleinen Wöl___chen.

Ich habe das geträumt: 
Ich fi__de bei den Fi___en in 
Fi___land einen Riesenfisch.

Wir starrten das Auto.

Wir starten das Auto.

Wir starten auf das Bild.

Wir starrten auf das Bild

Ein Satz ist falsch:                  richtig    falsch               richtig

Das mache ich 
erst morgen.

Gut! Den essen 
wir jetzt.

ein kleines   



18          zirkus-palope.de

Ich habe das geträumt: Ich 
mu___te ein schönes Mu___ter 
in mein Heft malen.

Ich habe das geträumt: 
Jemand fä__t mir von 
oben vor die Füße.

Zeig es mir mal!

War er ein He__d mit 
schwarzem Anzug und 
schwarzer Maske? 
Dann war es Batman.

Wir gurten uns im Auto an.

Wir gurrten uns im Auto an.

Die Tauben gurrten auf dem Dach.

Die Tauben gurten auf dem Dach.

Ein Satz ist falsch:                                   richtig    falsch               richtig
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Vier Geistlein, die lange Wörter aus anderen Sprachen 
lesen und schreiben lernen (Buch Seite 10)

Alle Wörter haben 
etwas gemeinsam.

Hast du es 
entdeckt? Klar.

As

F  o

B   i

K  o

G  a

M  e

tr  o n  o

S  o

Dr o

m ie

Melodie

Drogerie
Galaxie

Kopie

Energie

Sofie
Biologie

Fotografie

Astronomie
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Opa, wenn ich ein Wort mit vielen 
Silben und einem blauen i-Laut sage, 
muss ich dann immer ie schreiben?

das Vitamin

das Krokodil

die Galaxie

die Fotografie

Opa, wann schreibe ich ie, 
wann schreibe ich nur i in 
einem Wort mit vielen Silben?

Ich höre es jetzt: Wenn nach dem i-Laut 
in de lauten Silbe noch ein Laut kommt, 
dann ...
Wenn kein anderer Laut mehr kommt ...

Das könnt ihr schnell entdecken. 
Schaut euch die Wörter an. 

Nein. Ich habe in der Zeitung gelesen:
Vitamin, Pinguin, Delfin, Magazin.

V   i      t   a     m  in G  a      l   a     x   ie

Ich habe noch etwas entdeckt, wenn ich von 
vielen Krokodilen spreche, kommt noch eine 
Anhängersilbe hinten dazu. Wenn ich von vielen 
Drogerien spreche, kommt keine Anhängersilbe 
dazu, nur ein n-Laut.

Kr Dr g ro o e ieno i ek d l
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Du hast recht: Fast immer verändern sich die Wörter, 
wenn du nicht nur von einer Sache, sondern von 
mehreren Sachen sprichst:
Nur eine Sache: Du sagst das Wort in der Einzahl.
Mehrere Sachen: Du sagst das Wort in der Mehrzahl.

Ja, und alle Wörter, die zu der 
Gruppe von Drogerie gehören, 
sehen in der Mehrzahl auch 
gleich aus.

Sehen alle Wörter, die 
zu der Gruppe von 
Krokodil gehören, in 
der Mehrzahl auch 
gleich aus.

Ich sage auch Drogerien.

Wir schreiben Drogerien.

Manche sagen das Wort 
mit einer Anhängersilbe, 
manche ohne. Aber sie 
schreiben auch keine 
zwei e-Buchstaben.

Die Kinder

in den

Aber ich habe Drogerien 
nie mit zwei e-Buchstaben 
am Ende gesehen.

Hat Drogerien keine 
Anhängersilbe?

Wenn du Drogerien langsam sprichst,
hängst du eine Anhängersilbe an.

 Einzahl Mehrzahl

ein Delfin viele Delfine

ein Vitamin __________________

ein Magazin __________________

 Einzahl Mehrzahl

eine Batterie viele Batterien

eine Galaxie __________________

eine Fotografie __________________

Dr o e ie

ie

en

en

g r

schr
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Pim, schau mal, ich habe Gedichte mit 
blauen i-Wörtern geschrieben.

Das ist falsch!
Blaue i-Wörter werden immer mit ie geschrieben.

Schaut einmal, wie ich 
die Wörter schreibe. 
Fällt euch was auf?

Mir fällt auf, dass ein 
paar Wörter länger 
sind als die anderen.

Die langen Wörter haben 
alle nur i-Buchstaben in 
der blauen Silbe.

Mir fällt auf, dass die kurzen Wörter 
alles Wagenwörter sind. Sie haben 
alle ie im zweiten Zimmer vom Wagen.

Gardine  Biene

Krokodile  Stiele

Pinguine Schiene

Delfine  Biene

Das stimmt alles. Die kurzen Wörter 
kennen wir gut. Aber die anderen 
Wörter sind uns fremd. Darum nennen 
wir sie auch Fremdwörter. Sie kommen 
alle aus anderen Sprachen. Das sieht 
man daran: Sie haben mehrere Silben.
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Wenn ihr unter diese Wörter die 
großen Kreise zeichnet, dann 
könnt ihr kontrollieren, ob eure 
Entdeckungen stimmen. 

die Mandarine

die Mandarinen

die Pingu________

der _____________

das Krokod________

die________________

die Ma___________

die______________

die Vitam__________

das________________

die Ros_________

die______________

die Margar________

die________________

die Apfels_______

die______________

die Galax____

die________________

die Gardi________

die______________

die Batter_________

die________________

der Delf_________

die______________

E M

E E

M E

M M

E bedeutet Einzahl.
M bedeutet Mehrzahl.
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Wenn bei den langen Wörtern 
mit dem i-Laut in der blauen 
Silbe … dann schreibe ich …

Der Stoff vor den Fenstern heißt Gar_______________ .

Ich kaufe meine Zahnpasta und Seife in der Dro _______________ .

Die kleine runde Frucht mit der orangen Schale heißt Man_______________ .

Im Kuchen sind manchmal Ro_______________ .

Wenn ich keine Butter habe, nehme ich Mar_______________ .

Unsere Milchstraße ist eine Ga_______________ .

Wenn ich viel Sport mache, brauche ich viel Ener_______________ .

In den Fabriken stehen viele Ma_______________ .

Die Tochter von meiner Tante ist meine Ku_______________ .

Wenn ich einen Text zweimal haben will, mache ich eine Ko______________.

Tante Elanis Wissenschaft heißt Astro_______________ .

Mein Lied hat eine lustige Melo_______________ .

Wir haben es gehört!

Blaue Wörter mit ie Blaue Wörter mit i

Dann kannst du jetzt alle 
Wörter richtig schreiben.
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Ich habe eine 
Geschichte über 
unsere Fahrt in 
mein Tagebuch 
geschrieben.

Wir helfen dir, damit alle 
die Wörter schnell lesen 
können. Zuerst machen 
wir die Wellenlinien unter 
die Wörter, die man nicht 
sofort versteht.

Sieben, die bei Tante Elani ankommen 
(Buch, Seite 12)

Sack   
Rucksack   

S  äc  k   e   
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Muster   

M us  t   er   

Oh, ich habe auch 
Wörter, die man nicht 
sofort versteht!

Musster grose Füsse Kaßten ich wuste

Flüse   er schoß   witsig  Sätße 

Ich auch! Ich auch!

wuss   te   
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Tante Elani, die eine große Überraschung hat 
(Buch, Seite 13)

Die Geistlein saßen mit Opa auf drei Luftmatratzen. Alle waren genauso 
erstaunt über Tante Elanis Erzählung wie die beiden Jungen. Pim war der 
erste, der nach langem Schweigen etwas sagte.

Am Ende waren sich alle einig, dass alle Planetenbewohner viel gelitten hatten. 
Darum konnten sie verstehen, dass sie einen friedlichen Ort gesucht haben.

Dann fing Pam an:

Pom begann als nächster:
Zum Schluss war 
Pum an der Reihe:

Ja, das stimmt. 
Jeder Planetenbewohner hat 
Böses auf der Erde erlebt. Bei 
der Geißfamilie war das passiert: 
Zuerst hat der Wolf ...

Ich wollte auch schon mal ganz weit 
weg, weil ich Angst hatte. Aber am 
Abend war alles schon wieder gut.

Aschenputtel hat das erlebt: 
Zuerst hat die böse Stiefmutter ... . 
Danach hat sie ...

Schneewittchen war das geschehen: 
Zuerst hat die böse Stiefmutter ... . 
Danach hat sie ...

Rotkäppchen musste das 
erleiden: Zuerst hat der Wolf ... . 
Danach hat er ...

1

2

Davor ...

Zwischendurch ...

Daraufhin ...

Anschließend ...
Gleichzeitig ...

Am Ende ...Zuletzt ...
Plötzlich ...



28          zirkus-palope.de

Tante Elani, die das afrikanische Märchen Streit im Dschungel vorliest
(Buch, Seite 17)

Opa, was ist 
ein Dschungel? 
Und was ist eine 
Wasserstelle?

Opa, was ist Not?

Was die alles 
nicht wissen!

Opa, was ist eine Trockenheit? 
Was sind Frechheiten?

Das ist ein schönes Märchen.

Opa, was macht der Hase, 
wenn er ein Lied schmettert?

Ich mache ein Rätselblatt für euch. 
Dann könnt ihr raten, welche Sätze zu 
welchem Wort gehören. Dann wisst ihr, 
was die Wörter bedeuten.
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Der Hase hat den Tieren gesagt, als sie ihn um seine Hilfe baten: 

„Ich kann überall Wasser finden.“ Das war ganz frech von ihm. 

Das war eine _________________________.

Die Tiere hatten kein Wasser zu trinken. Denn es hatte lange 

nicht mehr geregnet. Alles war ganz trocken. Es herrschte eine 

große  _________________________.

Die Tiere lebten in einem ganz dichten Wald mit vielen hohen 

alten Bäumen, Büschen und Farnen. Es war in ihm recht dunkel, 

weil die Sonne nicht durch die vielen Blätter kam.

Das ist der _________________________.

Die Tiere haben den Plan gemacht, an einer Stelle ein ganz 

tiefes Loch zu graben. So ein tiefes Loch füllt sich dann 

manchmal mit Wasser. Das ist eine _________________________.

Wenn jemand kein Geld hat, wenn er hungert und durstet, dann 

geht es ihm schlecht.

Dann hat er eine große  _________________________.

Ich kann ein Lied leise summen. Ich kann es leise singen. 

Ich kann es laut singen. Ich kann es ganz laut singen. 

Dann ___________________________ ich das Lied.

Dschungel   1        Wasserstelle   2

Trockenheit   3       Frechheit   4

Not   5       ein Lied schmettern   6
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Ich denke immer darüber nach, warum die Tiere 
den Hasen zu ihrem Chef gemacht haben.

Das ist schwer zu beantworten. Darum streitet 
ihr euch ja auch. Ich höre: Das Streiten macht 
ihr genau richtig. Zuerst sagt ihr, was eure 
Meinung ist. Dann sagt ihr, warum ihr diese 
Meinung habt. Ihr begründet eure Meinung. 
Das nennen die Großen argumentieren. 
Schreibt einmal die Gründe für eure Meinung 
auf. Dann könnt ihr besser argumentieren.

Ich kann nicht verstehen, dass 
sie den Hasen zu ihrem Chef 
gemacht haben. Denn er hat 
ihnen nicht geholfen. Trotzdem 
haben sie ihn gewählt.

Das sehe ich anders. Denn der Hase 
hat sich am Anfang nicht wie ein 
Freund verhalten. Ich würde ihm nie 
mehr vertrauen. Trotzdem können die 
Tiere ihm verzeihen.

Da muss ich dir widersprechen. 
Jeder hat die Möglichkeit, sich 
zu ändern. Opa, was sagst du?

Ich kann das gut verstehen. 
Denn er macht ihnen mit 
seiner Musik Freude.

Das stimmt. Aber was die Hexe 
gemacht hat, müssen doch nicht 
alle machen. Es gibt manchmal Böse. 
Trotzdem sind doch nicht alle böse.

Pom, du hast gesagt, dass er 
ihnen mit seiner Musik Freude 
gemacht hat. Aber hat 
die Hexe mit ihren Kuchen 
Hänsel und Gretel am 
Anfang nicht auch Freude 
gemacht? Trotzdem ist sie 
ganz böse gewesen.
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Jeder von euch hat eine Meinung zu 
dem Hasen. Jeder will, dass die anderen 
ihm zustimmen. Dafür braucht ihr noch 
mehr Argumente. Schreibt sie auf. 
Dann könnt ihr sie besser vortragen. 
So könnt ihr anfangen:

Wenn schon ein anderer vorher 
seine Argumente genannt hat, 
könnt ihr so anfangen:

Das ist meine Meinung: 
Der Hase ist ein guter Chef. 
Das sind meine Argumente: 
Er ist klug. Denn er hat es 
geschafft, nicht beim Graben 
zu helfen und am Ende 
trotzdem am Wasser zu sein. 
Er wird auch schaffen, alle vor 
bösen Feinden zu schützen.

1

2

3

4

Jeder macht einmal 
einen Fehler.

Du hast mich gestern 
geärgert.

Ich soll jetzt schlafen.

Gleich soll es regnen.

Trotzdem nehme ich 
keinen Schirm mit.

Trotzdem spiele ich heute 
wieder mit dir.

Trotzdem lese ich weiter 
in meinem Buch.

Trotzdem kann ich ihnen 
verzeihen.
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Paula hat Fieber.

Ich mag meinen roten Mantel 
am liebsten. 

Opa hat ihm trotzdem noch einen 
Ball mitgebracht.

Sie will trotzdem noch einen Ring 
haben.

Ich passe trotzdem auf meine 
kleine Schwester auf.

Meine Mama mag keinen Spinat.  

Meine Schwester ... 

Die Kletterwand ist steil.  

Das Eichhörnchen hatte schon viele 
Früchte für den Winter gesammelt.

Mein Hund mag keine Katzen. 

Ich will aber trotzdem ins Kino.

Mein Zimmer ist schon voller Kinder. 

Die Maus sieht die Katze.

Er springt trotzdem in das Wasser.

Opa und Oma kommen heute 
Abend.

Die Sonne lacht.

Trotzdem ________________________

__________________________________

__________________________________

Trotzdem

Sie läuft trotzdem _________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Trotzdem ________________________

__________________________________

__________________________________

Ich muss trotzdem ________________

__________________________________

__________________________________

1

2
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Opa, warum hast du 
zwei Punkte am Ende 
von deinen Sätzen 
gemacht?

Hier kannst du Doppelpunkte schreiben:

In den Ferien hatten wir jeden Tag anderes Wetter :
Sonnenschein, Regen, Sturm, Hagel, Hitze.

Ich denke mir das so 
Zuerst gehen wir ins Kino, dann gehen ...

Er erklärte mir den Weg 
Zuerst musste ich durch den Park, dann ...

Sie mochte im Laden das erste Kleid am liebsten
wegen der Farben, wegen ...

Er war in vielen Sportarten gut 
im Laufen, ...

Hast du das schon gehört
Im Schuhgeschäft ist Ausverkauf, alle Schuhe ...

Gestern haben wir stundenlang die Tiere im Zoo angeschaut 
...

Das mache ich in den Ferien am liebsten 
lange ausschlafen, ...

Diese zwei Punkte heißen 
Doppelpunkt, weil zwei Punkte 
übereinander geschrieben 
werden. Wenn du einen 
Doppelpunkt siehst, weißt du: 
Jetzt kommt etwas Wichtiges. 
Das gehört zu dem Satz vor 
dem Doppelpunkt.



34          zirkus-palope.de

Vier Geistlein, die lernen, wie Märchen erzählt werden 
(Buch, Seite 20)

So erzähle ich 
die Geschichte.

Pim erzählt das Märchen.
Opa schreibt das Märchen auf.

Pim:   Die Tiere haben Wasser gesucht.

Opa: Die Tiere suchten Wasser.

1 2 3 4

Pim

Opa

Pim

Opa

Pim

Opa

Pim

Opa

Die Tiere im Dschungel haben nach Wasser gesucht. 
Sie haben einen Plan gemacht. Auch ein Hase hat im 
Dschungel gelebt. Er hat nicht mitgesucht. Das hat er 
dem Elefanten gesagt. Der Hase hat nicht gearbeitet. 
Bald haben die Tiere ein Wasserfest gefeiert. Denn 
ein Loch hat sich mit Wasser gefüllt. Der Hase hat sich 
ins Gras gesetzt. Er hat laut getrommelt und ein Lied 
geschmettert. Da haben sich die anderen gefreut. 
Sie haben ihn zum Wasser geholt.

Die Tiere haben Wasser gesucht.
im Dschungel 

Die Tiere  suchten  Wasser.
im Dschungel

Die Tiere  haben  einen Plan  gemacht.

Auch ein Hase  hat  im Dschungel  gelebt.

Er  hat  nicht  mitgesucht.

Ich habe die Geschichte 
aufgeschrieben, wie ich 
sie in mein Märchenbuch 
schreibe. Ich schreibe 
Märchen im Präteritum.

Ich erzähle sie 
anders, im Perfekt. 
Ich erzähle immer 
im Perfekt.

2

2

4
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1

2

3

Präsens       ich                   such  e
Präteritum   ich                   such  te
Perfekt        ich habe  ge  such  t

                              klopf    e
  

      ihr              bau    t

              lach   en

             

   er hat   ge  pflück  t

             

sie haben   ge   kauf    t

              leg    st

  

Präsens

Präteritum 

Perfekt 

Präsens

Präteritum 

Perfekt 

Präsens

Präteritum 

Perfekt 

Opa, du hast 
zu den ersten 
Wörtern Präsens 
geschrieben. 
Was bedeutet 
Präsens? 

Verben, die nicht wie 
Verben im Perfekt oder 
im Präteritum klingen 
oder aussehen, sind 
hier Verben im Präsens. 

 malen

            du       mal st

            du        mal test

     du hast ge mal t

malen brüllen mähen träumen pflegen

stricken turnen legen stellen  blühen
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wetten baden mieten

reden beten leiten

Du rettetest! Komisch.
Warum ein e dazwischen?

Ich glaube, bei den 
Wörtern fehlt ein s vor 
dem t auf dem kleinen 
Baustein. Oder?

Nein, 
das ist okay so.

                       retten

            du  rettest

            du  rettetest

    du hast gerettet

retten4
rett

rett

rett

e

e

e t

st

ge

test

du

du

du hast

 sausen

            du saust

            du saustest

     du bist gesaust

 küssen

            du  küsst

            du küsstest

     du hast geküsst

 grüßen

            du  grüßt

            du  grüßtest

     du hast gegrüßt

 schwitzen

            du  schwitzt

            du  schwitztest

     du hast geschwitzt

brausen tanzen fassen  kratzen  

süßen kreisen flitzen heizen

flüstern wackeln basteln poltern

klettern lächeln wandern quasseln

 schleudern

            du  schleuderst

            du  schleudertest

     du hast geschleudert

 kuscheln

            du  kuschelst

            du  kuscheltest

     du hast gekuschelt

6

5
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Stopp, Pam! 
Das klingt komisch.

Opa, stimmt das? 
Sind Pams Sätze richtig?

Die Tiere   mussten   den Hasen   vertreiben.

Die Tiere haben den Hasen  vertreiben müssen.

Ich habe es wie Pim 
gemacht: vorne …

Ich sehe das so: Die Tiere haben den Hasen 
vertreiben gemusst. Denn die Tiere haben 
den Hasen einladen gewollt.
Der Hase hat auch graben gesollt.
Aber sie haben ihn nicht finden gekonnt.
Darum hat er nicht trinken gedurft.
Nun hat er warten gemusst.

Wenn wollen, sollen, können, dürfen, müssen 

in Feld 4 steht, bleibt es wollen, sollen, 

können, dürfen, müssen.

1 2 3 4
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Die Tiere wollten den Hasen einladen.

Die Tiere        haben den Hasen einladen wollen.

 sollte

 konnten

 durfte

 musste 

Ich wollte ins Kino gehen.

Ich  habe ins Kino gehen wollen.

Du durftest

Er  konnte

Sie  sollte

Wir wollten  Ich sollte

Ihr musstet   Sie musste

Du konntest   Sie mussten

Ihr durftet   Wir durften

Präteritum

Perfekt

Präteritum

Perfekt

Präteritum

Perfekt

Präteritum

Perfekt

Präteritum

Perfekt

Präteritum

Perfekt

Präteritum

Perfekt

Präteritum

Perfekt

Präteritum

Perfekt

1 2 3 4
1

2



39         zirkus-palope.de

Ich vermute das:

Stopp, Pom! 
Das klingt komisch.

Opa, stimmt das? 
Wenn vorne ver steht, 
gibt es kein ge mehr.

Ich habe es wie Pim 
gemacht: vorne ge, hinten t.

So ist es.

Die Tiere sind fast geverdurstet.

Da  haben sie sich geversammelt.

Dabei  haben sie etwas geverabredet.

Die Tiere sind fast verdurstet.

Da haben sie sich versammelt.

Dabei haben sie etwas verabredet.

Ach so, so muss das heißen.
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Es gibt viele Sätze mit Verben, 
zu denen das Wort sich gehört.

Wenn einer ganz erstaunt ist,
dann wundert er sich.

sich beeilen  sich verloben

sich verlaufen  sich bedanken

sich verrechnen sich entschuldigen

sich wundern sich freuen

Wenn einer im Wald den Weg nachhause nicht findet,

dann hat ________________________________________________________

Wenn eine ein süßes Hundebaby bekommen hat,

dann ____________________________________________________________

Wenn einer beim Rechnen ein falsches Ergebnis aufgeschrieben hat,

dann ____________________________________________________________

Wenn zwei bald heiraten wollen,

dann ____________________________________________________________

Wenn einer ganz schnell durch die Stadt läuft,

dann ____________________________________________________________

Wenn einer seinen Freund gestoßen hat,

dann ____________________________________________________________

Wenn einer ein Geschenk bekommen hat,

dann ____________________________________________________________
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Ich habe sich verliebt.

Nein, nicht in dich!

In Rotkäppchens 
Großmutter!

Du hast dich verliebt.

Ja, ich habe mich verliebt.

Pam hat sich auch verliebt.

Wir haben uns schon oft verliebt.

Ihr habt euch schon oft verliebt?

Alle haben sich schon oft verliebt.

Ihr  habt  euch  verirrt.
Ich  habe mich  bedankt.
Er _____ ______  entschuldigt. 
Wir  _____ ______  angestrengt.
Du _____ ______  erkältet.
Sie  hat ______  geärgert.
Es _____ ______  verspätet.
Sie haben ______  umgezogen.

In wen hast du 
dich dann verliebt?

Mich!
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Ich  wünsche mir Glück.

Du  wünschst  dir Glück.

Er wünscht  sich Glück.

Sie wünscht  sich Glück.

Es wünscht  sich Glück.

Wir wünschen uns   Glück.

Ihr wünscht euch Glück.

Sie wünschen sich Glück. 

Ich  wünsche mir Glück.

Ich  wünsche dir Glück.

Ich  wünsche ihm Glück.

Ich  wünsche ihr Glück.

Ich  wünsche uns allen Glück.

Ich  wünsche euch allen Glück.

Ich  wünsche ihnen allen Glück.

Meine Oma wünscht sich ein E-Rad.

Ich  mir

  dir

  uns

  ihm

  euch

  ihnen

  ihr

  sich 

Wer? Wem? Was?
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Die Tiere feiern ein Fest.
Sie finden Wasser.
Der Hase trommelt.
Er setzt sich ins Gras. 

Du hast gar nicht gesagt, 
was zuerst kommt, 
was danach kommt.

Du musst sagen:
Die Tiere feiern ein Fest.
Sie haben Wasser gefunden.
Der Hase trommelt.
Er hat sich ins Gras gesetzt.

Was vorher kommt, 
kriegt das Perfekt. 
Was danach kommt, 
kriegt das Präsens.

So ist es. Ich schreibe euch Sätze im 
Präsens auf Streifen. Ich schreibe auf 
einen anderen Streifen, was vorher  
war und nehme das Perfekt.

Rosa steckt die Zahnbürste ins Glas zurück.

Oma steigt von ihrem E-Rad. Sie hat ...

Maria hat sich abgetrocknet. Jetzt ...

Anton wickelt Julia den Verband um den Finger. Sie ...

Der Bauer hat seine Ziegen mit feinen Kräutern gefüttert. Sie ...

Die Frau spaziert mit dem Koffer aus der Bank. Sie ...

Ein Mann trägt eine volle Einkaufstasche. Er ...

Anna klappt das Rechenheft zu. Sie ...

Wir haben Ferien gekriegt. Wir ...

Es hat sehr geregnet. Überall ...

Ich habe ein Brot gegessen. Jetzt bin ich satt.

Rosa hat ihre Zähne geputzt.
22 4
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kauf e

kauf te

ge  kauf  t ge     sag  t

ge  kauf  t

ge  kauf  t

ge  kauf  t

ge  kauf  t

ge  kauf  t

kauf st

kauf test

kauf t

kauf te

kauf en

kauf ten

kauf t

kauf tet

kauf en

kauf ten

Präsens

sagen brüllen

Präteritum

Perfekt

ich es

es es

es

es

es es

es

es

es es

es

es

es es

es

es

es es

es

es

es es

es

ich

ich habe es ich habe es

du hast es

er hat es

wir haben es

ihr habt es

sie haben es

du

du

er

er

wir

wir

ihr

ihr

sie

sie

Oh, gekauft bleibt immer gleich und haben ...
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Mein Opa kauft ein neues Fahrrad. Wer hüpft mit mir ins Wasser?

Wir haben Pizza gegessen. Er hat Zahnschmerzen gehabt.

Wir gehen ins Schwimmbad. Ich besuchte dich in Spanien.

Sie haben die Pferde gesehen. Warum lachten sie so laut?

Warum magst du keinen Blumenkohl? Sie liebt das Fliegen.

Wer reiste mit ihr nach Italien? Wann habt ihr angerufen? 

Sie hat ein rotes Kleid angezogen.  Wir besuchten unsere Oma.

Er rodelt wie ein Weltmeister.  Kommst du mit nach Salzburg? 

Er schwitzte nach dem Wettlauf.  Er wohnte in Bayern. 

Wann hast du den Kuchen gegessen?  Er flitzte zum Bahnhof. 

Sie holte die Kühe in den Stall.  Sie kaufte neue Schuhe.

Sätze mit
Verben 

im Präsens

Sätze mit
Verben 

im Perfekt

Sätze mit
Verben 

im Präteritum

machten habt gespielt maltet flötet

fegst suchtest hat gekauft baue

reisten regnete hat geschneit stürmtest

blühten hast geweint hast geheizt hämmertet

nagle streichelten klettert hat geturnt

bohrtet habe gehorcht bügeltet habt getrommelt  

hörtest klimpert summte donnern 

hat geblitzt stürmte strahlst habt gerollt

du fegst   wir machten          es hat geblitzt

Präsens Präteritum Perfekt

1

2
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Akonos und Felix, die das erste Mal den Märchenplaneten sehen 
(Buch, Seite 22)

Ich denke immer noch daran: Das Mädchen 
mit der roten Kappe hat die Reise gemacht, 
weil es nur mit Freunden zusammen sein will.

Es will nichts Schreckliches 
erleben. Was meint es damit?

Für es war es schrecklich, dass der 
Wolf es betrogen und verschluckt hat.

Jetzt hat es einen Verdacht. 
Opa, was ist ein Verdacht?

Ich sage es euch: Ich habe etwas gesehen oder gehört, was mir 
nicht gefällt. Ein Stück von meiner Schokolade fehlt. Ich überlege, 
wer es wohl genommen hat. Da flitzt ein Mäuschen durch den 
Raum. Sofort habe ich einen Verdacht. Ich denke: Das Mäuschen 
war es. Ich packe meine Schokolade in meine Tasche und mache 
sie fest zu. Da kommt Pam und sagt: „Ich hatte Hunger. Da habe ich 
deine Schokolade gesehen und ein Stück genommen.“ Dann weiß 
ich, dass mein Verdacht falsch war. Da habe ich gemerkt: Wenn ich 
keine Beweise habe, habe ich einen Verdacht. Oft ist er nicht die 
Wahrheit. Darum muss ich vorsichtiger sein.

Für es war auch das Erlebnis mit dem 
Wolf in Großmutters Haus schrecklich.

Du denkst etwas 
Böses von dem 
Mäuschen, aber 
du kannst nicht 
beweisen, dass 
das stimmt.

So ist es: Ich dachte schlecht von 
jemandem. Ich hatte einen Verdacht. 
Ich verdächtigte das Mäuschen. 
Aber mein Verdacht war falsch.

Ich verstehe.



47         zirkus-palope.de

Jeder Geist hat mal einen Verdacht. 
Jeder Geist ist manchmal misstrauisch.

Misstrauisch heißt: 
Ich traue ihm nicht.

+ – 

Als du den Stift gefunden 
hast, hast du dich bei mir 
entschuldigt.

Missernte bedeutet eine 
schlechte Ernte. Misserfolg 
bedeutet keinen Erfolg.

Oh, die Betonung ändert sich!

Ich hatte auch schon einmal 
einen Verdacht.

Ich hatte auch schon einmal einen 
Verdacht. Ich konnte meinen lila Stift 
nicht finden. Lila ist die Lieblingsfarbe 
von Pum. Darum hatte ich den 
Verdacht, dass …

trauen  misstrauen

Ernte  Missernte

verstehen missverstehen

Erfolg Misserfolg

gefallen missfallen

glücken missglücken 

trau      en miss     trau      en 
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Pim denkt immer noch daran, 
dass die Planetenbewohner auf 
der Erde unglücklich waren.

Jetzt könnten sie endlich auf 
dem Planeten glücklich werden.

Für das Lesen mache 
ich die Kreise unter 
den Silbenkästchen.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wer nicht 
glücklich ist,

hat manchmal
sogar Misserfolg.

Wer 
ungeschickt 
ist,

ist es ungenau.

Wer nicht
vorsichtig ist,

nenne ich 
Unkraut.

Wenn ich etwas 
falsch verstanden 
habe,

ist nicht 
geschickt.

Wer keinen
Erfolg hat, 

ist vielleicht
unvorsichtig. 

Wenn ein Muster 
nicht genau ist,

ist unpünktlich.

Das Kraut im 
Garten, das ich 
nicht haben will,

ist manchmal
sogar
unbeliebt.

Wer nicht
pünktlich
kommt,

missfällt es mir.

Wer nicht 
beliebt ist,

habe ich es
missverstanden.

Wenn mir 
etwas nicht 
gefällt,

ist oft 
unglücklich.

glück    lich un     glück     lich 
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Vier Geistlein, die lernen, wie Märchen erzählt werden 
(Buch, Seite 24)

Pam, lass uns das Märchen 
von Schneewittchen schreiben.

Das Mädchen war wunderschön.

Wer? Wer war wunderschön?

Schneewittchen.

Er hat nach dem Tod der Mutter eine neue Frau geheiratet.

Wer? Wer hat _____________________________________________

__________________________________________________________

Sie wollte Schneewittchen töten.

Wer? Wer ________________________________________________

__________________________________________________________

Das Mädchen ist in den Wald gelaufen.

Wer? _____________________________________________________

__________________________________________________________

Sie haben alle sieben in einem kleinen Haus gelebt.

Wer? _____________________________________________________

__________________________________________________________

Sie hat dort ein neues Zuhause gefunden.

Wer? _____________________________________________________

__________________________________________________________

Sie hat Schneewittchen einen vergifteten Apfel geschenkt.

Wer? _____________________________________________________

__________________________________________________________

Ich erzähle es und du schreibst 
auf, was ich sage. Ich erzähle von 
diesem schönen Mädchen, von 
seinem Vater, von seiner Stiefmutter, 
von den sieben Zwergen und am 
Ende von dem Prinzen.
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Sie fanden Schneewittchen am Abend wie tot.

Wer? _____________________________________________________

__________________________________________________________

Er hat Schneewittchen wieder erweckt.

Wer? _____________________________________________________

__________________________________________________________

Sie sind in das Schloss von dem Prinzen gezogen.

Wer? _____________________________________________________

__________________________________________________________

Gleich kauft er ein großes Eis.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Sie machen mir am meisten Freude.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Sie haben Angst vor mir.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Sie mögen mich am liebsten.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Du hast so oft wer gefragt. Ich habe deine Sätze nicht verstanden. 
Du hast immer Stellvertreterwörter als 
Partner für das graue Wort genommen. 
Aber ich habe nicht gewusst, für wen 
sie Stellvertreter sind. Darum habe ich 
immer wer gefragt. Die Partner von den 
grauen Wörtern kann man auch die 
Wer-Wörter im Satz nennen. Die Großen 
nennen sie Subjekte.
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2

2 4

2

du wünschst

du hast gewünscht

du wünschtest

Opa hat wieder ein Spiel für uns gemacht. 
Er sagt: Immer drei Kärtchen gehören zusammen. 
Wir würfeln. 1 Punkt: Ich suche ein Verb im Präsens.
2 Punkte: Ich suche dazu das Verb im Präteritum.
3 Punkte: Ich suche dazu das Verb im Perfekt. 
Dann habe ich ein Trio. Zum Schluss schreiben wir 
lustige Sätze in unsere Hefte.

Präsens

Präteritum

Perfekt

ich frühstücke

ich frühstückte

es regnete

es regnet

es regnete

es hat geregnet

ich frühstücke

ihr feiert

ihr feiertet

ihr habt gefeiert

wir zeichnen

du wünschst

du wünschtest

du hast gewünscht

ich hole

es regnet

ich habe gefrühstückt

ihr feiertet

ihr feiert

ihr habt gefeiert

es hat geregnet

1

2 Eine Katze und eine Maus feierten zusammen Weihnachten.

Der Storch frühstückt gerne fette Frösche.

Du hast dir einen kleinen Elefanten gewünscht.
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brauch   

lach

klatsch

schenk   

box   

krabbel   

brauch   

kitzel   

turn   

ge   

ge   

ge   

brauch   

wein   

kauf

ich   wir   

ich   wir   

ich habe   

       hat   

e   

st   

en   

en   

e   

st  

t   

t   

t   

te   

tet   

test   
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Er war mit seinem Auto über einen Feldweg gefahren.

Es dauerte nicht lange. Nach zehn Minuten war ich fertig.

Mein Opa kam zu uns.

Er ging ins Haus und wollte meine Eltern begrüßen. 
Ich holte den Gartenschlauch.

Das Auto sah wie neu aus.

Das Auto war bis an die Fenster bespritzt.

Ich spritzte damit das Auto ab.

Mein Opa stand auf und wollte mit dem Putzen anfangen.

Am Abend staunte er über sein sauberes Auto.

Zur Belohnung _________________________________________________________

Noch eine Geschichte  
von Opa zum Ordnen.

Oder wollen wir 
zuerst Streifen mit den 
Sätzen machen?

1

Wir ordnen die Sätze mit 
den Nummern. Danach 
schreiben wir sie in unsere 
Geschichtenhefte.
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Der böse Wolf ist zur Großmutter geflitzt.

Rotkäppchen hat seine Großmutter besuchen wollen.                   

Rotkäppchen hat dem bösen Wolf am Ende Steine in 
den Bauch gepackt.

Sie haben den Wolf getötet.

Der Jäger hat dem Wolf den Bauch aufgemacht.

Rotkäppchen hat Blumen gepflückt.

Der Wolf hat die Großmutter verschluckt.

Der Wolf hat auch Rotkäppchen verschluckt.

Der Wolf hat sich Großmutters Häubchen auf den Kopf gesetzt.

Meine Oma besuchte uns.

Am Abend reiste sie wieder zurück.

Wir holten sie vom Bahnhof ab.

Wir spielten zusammen im Garten.

Mein Mutter kochte ihr Lieblingsessen.

Wir begleiteten Oma wieder zum Bahnhof.

Ich freute mich über Omas Besuch.

Meine Oma besuchte uns.

Meine Oma hat uns besucht.

Rotkäppchen hat seine Großmutter besuchen wollen. 

Rotkäppchen wollte seine Großmutter besuchen.

1

1

1

1

2
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Vier Geistlein, die das Märchen Rotkäppchen spielen 
(Buch, Seite 27)

Wer spielt Schneewittchen und erzählt 
seine Geschichte? Hier ist eine Liste mit 
Wörtern, die Schneewittchen immer 
hinzufügt, wenn es über sich oder über 
andere redet. 
Fangt so an: Ich bin Schneewittchen ...
Hört so auf: Wir sind glücklich ... 

entsetzt neidisch

enttäuscht eifersüchtig

neugierig grausam

müde mitleidig

zufrieden gnädig

dankbar erstaunt

ängstlich glücklich

hungrig liebevoll

durstig hilfsbereit

freundlich vergnügt

traurig erfreut

überrascht zufrieden

Ich bin Schneewittchen.
Ich habe mit meinem Vater 
in einem schönen Schloss 
gewohnt und war glücklich.
Aber ...

Ich bin Schneewittchen. 
Ich erzähle, wie es mir 
erging.



Inhalt
Angaben zu den didaktischen Schwerpunkten

Akonos und Felix, die schnell Freunde werden (Buch, S. 2) …………………………………………....  1–2
Angaben zu den didaktischen Schwerpunkten
− Textsorte lyrischer Text: Beschreibung eigener Freundschaftserfahrungen 
   in Versen
− Beschreibung von kausalen Bezügen in Texten mit Hilfe der Konjunktion 
   <denn> und dem Adverb <nämlich>

Felix, der alles genau wissen will (Buch, S. 3–4) ………………………….…………………………..…....  3–5
− Textsorte Sachtext (Lexikoneintrag): Einführung in den Themenbereich Weltraum
− Informationsentnahme mit Hilfe der Hervorhebung der informativen Angaben 
   („Stichwörter“)

Vier Geistlein, die schnelle Wörter schreiben lernen (Buch, S. 7–8) ……………………….…....  6–14
− Erkennen der Wortstämme (Schwerpunkt: Schreibung der s-Laute)
− morphologische Stammschreibungen
− Leseübungen mit mehrfachen Komposita: Nutzen des Wissens über die 
   silbische Gliederung geschriebener Wörter

Vier Geistlein, die die Partnerwörter in den Sätzen entdecken (Buch, S. 9) ………………... 15–18
− Abhängigkeit der Verbflexion vom Subjekt
− Bedeutung der morphologischen Stammschreibung, hier als Merkmal 
   für die inhaltliche Differenzierung von Homonymen (<Kante/kannte>)

Vier Geistlein, die lange Wörter aus anderen Sprachen lesen und schreiben lernen
(Buch, S. 10–11) …………………………………………………………………………………………………………....  19–24
− Analyse von Fremdwörtern und ihrer Schreibung im Deutschen für das 
   Lesen und Schreiben (Schwerpunkt: Wörter mit i-Laut in den betonten Silben)
− Pluralbildungen dieser Wörter

Sieben, die bei Tante Elani ankommen (Buch, S. 12) …………………………………………….….....  25–26
− Schreibung der s-Laute
− Schärfungsschreibungen

Tante Elani, die eine große Überraschung hat (Buch, S. 13–17) ………………………………………...  27
Gespräch über den Text
− Interpretationen von Äußerungen der Märchenfiguren in der Erzählung
   aufgrund der Kenntnisse über die Märchen
− Begründungen für die Interpretationen: Darstellung der chronologischen Abfolge 
   der Ereignisse in den Märchen unter Nutzung von Zeitadverbien am Satzanfang 
   (<danach, anschließend …>)

Tante Elani, die das afrikanisches Märchen Streit im Dschungel vorliest 
(Buch, S. 17–20) ..................................................................................................................................  28–33
− Erklären von Wortbedeutungen durch das Benennen ihres Zwecks



− Gespräch über den Konflikt in dem Märchen, Formulierung einzelner
    wertender Positionen
− Textsorte Argumentation: Formulierung und Begründung einer Meinung 
   unter Nutzung entsprechender sprachlicher Muster
− Gebrauch des Adverbs <trotzdem> als Ausdruck für die Einführung 
   von Unerwartetem
− Gebrauch des Satzzeichens Doppelpunkt als Hinweis auf einen 
   inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Aussage des Satzes vor ihm 
   und des Textes nach ihm

Vier Geistlein, die lernen, wie Märchen erzählt werden (Buch, S. 20–22) ………………….  34–45
− Zuordnung des Tempus Perfekt zum mündlichen Erzählen und des Tempus 
   Präteritum zum schriftlichen Erzählen
− Übungen zur Bildung von Sätzen mit schwachen Verben im Perfekt und 
   im Präteritum unter besonderer Berücksichtigung der Flexionsmorpheme
   • in Sätzen mit Verben mit <d, t> am Stammende (<reden>)
   • in Sätzen mit Modalverben (<wollen>)
   • in Sätzen mit Präfixverben (<verlaufen>)
   • in Sätzen mit reflexiven Verben (<sich waschen>)
− Gebrauch der Tempora Perfekt und Präsens als Markierung einer zeitlichen 
   bzw. kausalen Abfolge

Akonos und Felix, die das erste Mal den Märchenplaneten sehen (Buch, S. 22–23) …..  46–48
− Vermutungen zu den Gründen für den Verdacht der Planetenbewohner
− Definition der Wörter <Verdacht> und <Misstrauen>
− Funktion der Präfixe <miss> und <un>
− Betonung dieser Präfixwörter

Vier Geistlein, die lernen, wie Märchen geschrieben werden (Buch, S. 24–27) ………….  49–54
− Gestaltung einer Erzählung als ein zeitliches Kontinuum
− Wiederholung der Tempuszuweisungen beim mündlichen und 
   beim schriftlichen Erzählen
− Zuordnung der Personalpronomen im Nominativ (<ich, du …>) zu 
   Nominalgruppen im Nominativ (Subjekte)
− Erlernen des Fragens zum Erkennen der Nominalgruppe im Nominativ 
   mit dem Fragewort <wer>
− wiederholendes Üben der temporalen Flexion von schwachen Verben

Vier Geistlein, die das Märchen Rotkäppchen spielen (Buch, S.27–28) ……………………….......  55
− Textsorte „autobiographisches Erzählen“: Erzählen in der Ich-Form mit 
   Beschreibung emotionaler Zustände durch den attributiven (<ein böser Wolf>) 
   und adverbialen (<ich war erfreut>) Gebrauch von Adjektiven





Impressum

Autorinnen: 
Christa Röber, Rafaela Häusle, Magdalena Berchtold
Il lustrationen und Layout: Hinr ich van Hülsen
Homepage: www.zirkus-palope.de
Programmierung und Betreuung: Tobias Thelen 

ISBN 978-3-96961-067-1

2021

Herausgegeben vom Verein für schr iftsprachstruktur ierende Didaktik e.V.
Herausgeberkreis:
Magdalena Berchtold, Rafaela Häusle, Helena Olfert, Christa Röber, Tobias Thelen

Hinweis: Das Siegel „geprüft vom Verein für schr iftsprachstruktur ierende Didaktik e.V.“ ist urheberrechtlich 
geschützt. Das Siegel und die Angaben zur Herausgeberschaft und Verlag dürfen in veränderten Fassungen 
nur mit Genehmigung des Vereins geführt werden.
Die ISBN darf in veränderten Fassungen nicht verwendet werden.

Verlag:
Verein für schr iftsprachstruktur ierende Didaktik e.V.
An der Schule 25
49565 Bramsche
http://www.vs3d.de

Druck:
WIRmachenDRUCK, 71522 Backnang

Die Herstellung dieses Materials erfolgte mit Unterstützung des 
VPAK e.V., Osnabrück und des Vereins für schr iftsprachstruktur ierende Didaktik e.V., Osnabrück. 

Lizenzhinweise:

Dieses Werk unter liegt den Bestimmungen der Creative-Commons-Lizenz 
 „Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)“.

Das bedeutet, Sie dürfen das Material für beliebige Zwecke in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen 
und weiterverbreiten, das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, solange Sie folgende Bedingungen 
einhalten:

1. Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz 
beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen 
Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze 
gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

2. Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder anderweitig 

direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten.

Die vollständigen Lizenzbedingungen und weitere Hinweise finden Sie unter 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Aktualisierte Versionen, weitere Werke der Reihe und zusätzliche Informationen zu den „Kinder vom Zirkus 
Palope“ finden Sie unter http://zirkus-palope.de.

Auf der Webseite des Vereins für schr iftsprachstruktur ierende Didaktik e.V. finden Sie Informationen, wie Sie die 
weitere Arbeit an den Materialien unterstützen können: 
http://vs3d.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detail l ierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.



ISBN 978-3-96961-067-1


