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Akonos und Felix lebten beide in der gleichen Stadt. Beide Jungen 
und ihre Eltern liebten den Zirkus. Wenn ein Zirkus in ihre Stadt kam, 
gingen sie am liebsten sofort in die erste Vorstellung.

So kam es, dass sich die zwei Jungen kennenlernten. Zirkus PALOPE 
war nämlich in die Stadt gekommen. Beide Väter hatten Karten 
für die erste Vorstellung gekauft. Die beiden Familien saßen zufällig  
in der gleichen Bankreihe, ziemlich hoch oben. Von dort konnten sie 
alles gut sehen. 

Akonos und Felix saßen nebeneinander. Beide hatten viel Spaß an den 
Witzen der Clowns. Und beiden fiel auf, dass sie viel lauter lachten als 
die anderen. Einmal lachte Felix so heftig, dass seine Bonbontüte von 
seinem Schoß rutschte und vom Fußbodenbrett unter seinem Sitz in 
der Tiefe verschwand. Weg war sie! Sie lag nun drei Meter unter ihnen. 
Sofort nahm Akonos seine Bonbontüte aus der Tasche und bot Felix 
an hineinzugreifen. 
Das war der Beginn ihrer 
Freundschaft. In der Pause 
standen die beiden Familien 
zusammen vor dem Zelt, um 
frische Luft zu schnappen. 
Sie sprachen über die Ferien, 
die zwei Wochen später 
anfingen. Akonos wusste, 
dass er zu seiner Tante Elani 
fahren wollte. 
Sie hatte ihn eingeladen. „Sie 
wohnt in den Bergen, ganz, ganz hoch oben auf einem Berg. Sie ist 
nämlich Astronomin“, hatte Akonos noch hinzugefügt, „das passt zu 
ihrem Namen, denn Elani heißt Licht.“ 
Felix hatte noch keine Pläne. Als Akonos Mutter das hörte, schlug sie 
sofort vor: „Felix, dann fahr doch mit Akonos mit. Tante Elani hat ein 
großes Haus, und sie freut sich immer über Besuch.“
Ein toller Plan. Die Eltern von Felix fanden das auch. Die Familien 
verabredeten, sich am nächsten Tag zu treffen und die Reise genau 
zu planen.

Akonos und Felix, die schnell Freunde werden
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Im Zirkus PALOPE lebten außer der Zirkusfamilie auch Geistlein, vier 
Geistleinkinder, Pam, Pom, Pum und Pim, mit ihrem Opa. Sie hatten 
dem Zirkus schon viel Gutes getan.

Pim war die Bonbontüte von Felix 
direkt vor die Füße gefallen. Die 
Geistlein wohnten nämlich unter 
den Bankreihen für die Zirkusgäste. 

Nun wollte Pim natürlich wissen, wer 
ihm wohl dieses schöne Geschenk 
gemacht hatte. 
So kam es, dass er sich die Schuhe und die Ringelsöckchen von Felix 
über ihm genau merkte. In der Pause wieselte er draußen durch das 
Gras. Da entdeckte er die Ringelsöckchen. 

Er hockte sich noch tiefer ins 
Gras. Jetzt konnte er ganz in  
Ruhe lauschen. So hörte er auch 
von der geplanten Reise. 
Weil Geistlein neugierig sind und 
Abenteuer lieben, beschloss er 
sofort, in eine Nebentasche vom 
Rucksack von Felix zu krabbeln. 

Könnte das ein neues Abenteuer für sie werden? Er rief Opa an und 
versprach, alles zu berichten, was er im Haus von Felix hörte.

Ein heimlicher Zuhörer, der sehr neugierig ist

Gerade war Felix mit seinen Eltern in ihre Wohnung gekommen, da 
lief der Junge sofort in sein Zimmer und machte den Computer an. 
Die ganze Zeit hatte ihn die Frage beschäftigt, was Astronomen und 
Astronominnen wohl machen. Er hatte nicht den Mut gehabt, Akonos 
danach zu fragen. Außerdem wusste er, dass man im Internet alle 
Fragen beantwortet bekommt. 

Auch wenn er nicht immer alles kapierte, was dort geschrieben stand, 
fand er doch immer ein paar  Sätze, die er verstand. Die schrieb er in 

Felix, der alles genau wissen will 
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sein Forscherbuch, damit er sie dort immer wieder nachlesen konnte.
Diesmal gab er das Wort Astronomen ein.
Aus dem Text, den er las,  schrieb er dieses heraus:

Astronomen, Astronominnen
sind Wissenschaftler, die mit riesigen Fernrohren das Weltall  
beobachten.
Astronomie ist die Sternkunde.
Astronomie ist die Wissenschaft von den Himmelskörpern. Das sind die 
Planeten, die Monde, die Sonne und andere Sterne.
Die Erde ist auch ein Planet.
Alles zusammen ist das Weltall.
Die Astronomen und Astronominnen fragen: 
Was ist alles im Weltall zu finden?
Gibt es auf anderen Planeten auch Menschen und Tiere?
Astronomie ist eine ganz alte Wissenschaft. Denn früher war das 
Beobachten der Himmelskörper für die Menschen sehr wichtig. 
Sie beobachteten die Sonne, den Mond und die Sterne ganz genau.
So konnten die Menschen die Uhrzeit und das Datum bestimmen, als 
es noch keine Uhren gab. 
Die  Seefahrer fanden auf dem Meer den richtigen Weg.
Viel besser konnten die Wissenschaftler forschen, als vor 400 Jahren 
das Fernrohr erfunden wurde. 
Seit 60 Jahren gibt es die Raumfahrt. Für sie ist die Astronomie auch 
sehr wichtig.

Nun wurde seine Neugierde auf Tante Elani noch größer und er konnte 
den Beginn der Abreise kaum noch erwarten.
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Pim
Tante Elani

Felix hatte gerade seinen Rucksack auf den Boden gelegt, da kroch 
das Geistlein auch schon aus der Seitentasche heraus und folgte ihm 
heimlich in sein Zimmer. Nachdem Felix den Computer eingeschaltet 
hatte, kletterte es oben auf das Rückenteil des Stuhles von Felix. Von 
dort oben konnte es alles beobachten, was Felix machte. 

Pim, der kleine Spion

Allerdings musste Pim alles sehr schnell lesen. Denn es hatte Angst, 
dass Felix es entdecken konnte. So kam es, dass Pim diese Mail an 
Opa schickte.

Lieber Opa,

ich bin jetzt bei Felix. Ich habe jetzt gelernt, was Astronomi ist. Die 

Wissenschaftler guken in der Nacht die Planeten an. Sie wolen wisen, 

ob auf den anderen Planeten auch Menschen und Tiere sind. Ich wil 

das auch lernen. Darum fahre ich mit zu Tante Elani in ihr Häußchen. 

Das wird herlich. Ihr wolt sicher mit mir komen.

Liebe Grüße

Dein Pim                                                                              
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Opa las Pims Nachricht sofort vor. Allerdings las er sehr langsam und 
mit vielen Pausen zwischen den Wörtern. Er war noch nicht ganz fertig, 
da jubelten die drei und riefen: „Wir fahren zu Tante Elani! Wir fahren 
zu Tante Elani!“

Pim, der Nachrichtenschreiber

Opa wusste: Da gab es nur eins für ihn – er musste auch mitfahren.  

Die Kleinen wollten sofort ihre Rucksäcke packen. Aber Opa stoppte 
sie. „Halt! Halt! Ihr habt gemerkt, ich habe die Nachricht nicht gut 
lesen können.  Ich musste immer wieder eine Pause machen, weil die 
Wörter nicht so geschrieben waren, wie ich sie kannte. 

Daran sehe ich, dass ich euch noch nicht genug über das Schreiben 
gezeigt habe.

Ich drucke jetzt die Nachricht aus. Dann schauen wir nach, welche 
Wörter rote Wellenlinien haben, und wir überlegen, warum sie 
Wellenlinien haben. Bis Pim zurück ist, fangen wir schon einmal an.
Ab in die Geistleinschule!“
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Vier Geistlein, die schnelle Wörter schreiben lernen

Schaut euch zuerst die vier Wagenwörter 
mit den Wellenlinien an, die klein geschrieben sind. 
Lest sie nun vor, so wie Pim sie geschrieben hat. 

Ich kenne die Wörter mit den Wellenlinien gar nicht.

Das sollte bestimmt heißen: 
gucken, wollen, wissen, kommen.
Aber das steht da nicht.

Es steht im zweiten Feld. 
Es ist ein graues Wort. 

Das Wort kann ich verstehen. 
Warum hat es eine Wellenlinie?

So ist es. Nehmt bitte den orangen Stift. 
Warum hat das zweite Wort in 
Ich wil das auch wissen eine Wellenlinie?

Dann müssen wir sie mit Zwillingen schreiben.

Genau, so müssen sie heißen. 
Das sind Wörter ohne Pause! 
Die gehören in den orangen Wagen.

Alle grauen Wörter im zweiten Feld sind Bausteinwörter. Die Wörter 
ohne Anhängersilbe muss ich in ein Wagenwort verwandeln.
Dann weiß ich, was ich auf den großen Baustein schreiben muss.

Ich                will                    das auch             wissen. 
1 2 3 4
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g  uc  k  en   

H  äu   s  er   H  er   r   en   

guken   

Häußchen   herlich   

guck   

Häus herr

Häuschen   herrlich   

guck   
en   

chen   lich   

t  

Wagenwort

Bausteinwort

Ich auch. 

In eurem Arbeitsheft 
gibt es noch mehr 
Sätze mit diesen 
grauen Wörtern. 
Wenn ihr sie schreibt …

… dann schreiben wir so, 
dass es alle gut lesen können.

Ich weiß genau, wo ich die 
Buchstaben für den großen 
Baustein abschneiden muss. 

Dann muss Pim will mit zwei l-Buchstaben 
auf den großen Baustein schreiben.

Das stimmt. 
Seht her, ich zeige
euch an der Tafel, 
dass es stimmt.

Ich weiß jetzt, 
warum Häußchen
und herlich
Wellenlinien haben.

Weil: 
Einmal orange, 
immer orange.

Das Wagenwort 
heißt wollen.
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Schaut mal, ich habe hier ein Bild. 
Das zeigt ein graues Wort und seinen Partner.  

Wörter mit diesen kleinen Bausteinen sind graue Wörter. 
Die Großen nennen sie Verben. 
Ich habe euch viele Sätze in euer Arbeitsheft geschrieben. 
Da könnt ihr immer die Partner suchen.

1 12 2

ich  gucke
du  guckst
er  guckt

wir  gucken
ihr  guckt
sie  gucken

Vier Geistlein, die die Partnerwörter in den Sätzen entdecken
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Das war eine schwere Aufgabe. Damit das Lesen schneller geht, 
hat die Schrift bei diesen Wörtern mit dem großen Kreis ganz 
hinten einen Trick: Die laute Silbe kriegt ein Zeichen: 
Das hat Pim nicht gewusst, deshalb hat sein Wort eine Wellenlinie.

Bei diesen Wörtern sagt 
euch ie ganz am Ende: 
das ist die laute Silbe. 
Wie bei Melodie.

As

As

M  e

tr  o

tr  o

l  o

n  o

n  o

d ie

m  i

m ie

So? 

So! 

Nein, so! 

Nein, so! 

Wir müssen noch andere Wörter mit Wellenlinien 
ansehen. Das eine ist ein sehr langes Wort. 
Es passt nicht in die Wagen. Ich schreibe jede Silbe 
von dem Wort in ein Silbenkästchen. 
Ihr sagt mir, welche Silben die kleinen Kreise, 
welche Silbe den großen Kreis bekommt. 

Vier Geistlein, die lange Wörter aus anderen Sprachen 
lesen und schreiben lernen
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Wie bei Energie, Biologie. 
Schreibt diese Wörter in die Kästchen in eurem Arbeitsheft. 
Zeichnet die Kreise unter die Kästchen. Ich habe euch noch 
mehr Wörter mit vielen Silben in euer Arbeitsheft geschrieben.
Sie brauchen alle große und kleine Kreise.  

Wie bei Fotografie. Wie bei Galerie. Wie bei Drogerie.  

Was schreibt ihr so fleißig? 

Wir schreiben in 
unser Tagebuch.

Wir schreiben, was 
alles in unseren 
Ferien passiert.

Dann können wir 
uns später besser 
erinnern.

Ja, wenn wir 
wieder zuhause 
sind.
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Genau zwei Wochen später saßen die beiden Jungen schon im 
Wohnzimmer von Tante Elani. 
Die Fahrt mit dem Zug war spannend gewesen. Felix 
saß am Fenster und staunte über die hohen Berge. 
Er war noch nie in die Berge gefahren. 

Tante Elani hatte die beiden mit ihrem Auto vom Bahnhof abgeholt und 
fuhr dann immer höher, immer höher hinauf auf sehr engen Straßen. 
Ihr Haus lag wirklich fast auf der Spitze eines hohen Berges. Er war fast 
der höchste in der Gegend. Das hatte auch seinen guten Grund für 
eine Astronomin: So hatte sie freie Sicht auf den Himmel. 

Die Felix und Akonos legten nur kurz ihre Rucksäcke in ihrem Zimmer  
ab und gingen dann gleich zu Tante Elani ins Wohnzimmer. Sie 
hatte schon den Tisch für das Abendessen gedeckt. Nun waren sie 
angekommen. Sie fühlten sich sofort heimisch. 

Und eine zweite Gruppe war auch eingetroffen. Sobald die Jungen 
ihr Zimmer verlassen hatten, bewegte sich der Rucksack von Felix.  
Aus allen Seitentaschen krochen die Geistlein hervor. Wie war die 
ganze Familie dorthin gekommen? Also, das war so: Pim hatte sich 
das Datum für die Abfahrt von den beiden Jungen gemerkt und es 
Opa genannt. Einen Tag davor zogen die Geistlein und Opa in die 
Wohnung von Felix ein. Felix hatte seinen Rucksack schon gepackt. 
Aber die fünf fanden noch Lücken, in denen sie es sich für die Fahrt 
gemütlich machen konnten.   

Auch sie hatten die Reise gut überstanden. 
Nun suchten sie sich ein Plätzchen unter 
dem Schrank, kuschelten sich an Opa und 
schliefen sofort ein. 
Die doppelte Ankunft war geglückt.

Sieben, die bei Tante Elani ankommen    
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Tante Elani, die eine große Überraschung hat

Das Wohnzimmer war hier das 
oberste Zimmer im Haus. Felix war 
sofort klar, weshalb Tante Elani 
das Haus so gebaut hatte. Es war 
kein gewöhnliches Wohnzimmer. 
Es hatte nämlich eine Öffnung 
in der Decke. In ihr steckte ein 
sehr, sehr großes Fernrohr. Wer 
durch dieses Fernrohr schaute, 
sah den Himmel und alles, was 
es am Himmel zu sehen gibt:  
Sterne, Sternschnuppen, Planeten 
– so wie Felix es in sein Forscher-
buch geschrieben hatte. 
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Er staunte noch über das riesige Gerät, da begann Tante Elani mit 
geheimnisvoller Stimme zu sprechen: „Stellt euch vor, was ich gestern 
Abend gesehen habe! Ich habe wie jeden Abend durch mein 
Fernrohr ins Weltall geschaut. Dabei habe ich es etwas weiter nach 
links gedreht. Darum konnte ich ein neues Stück vom Weltall sehen. 
So habe ich plötzlich einen Planeten entdeckt, den ich vorher noch 
nie gesehen hatte.“ 

Akonos beugte sich ganz nach vorne. Er war sehr neugierig geworden. 
„Einen neuen Planeten? Hast du ihn gut sehen können? Hat er etwas 
Besonderes?“ 

„Und ob er etwas Besonderes hat! Du kannst es dir nicht vorstellen!  
Ich habe auf ihm viele, viele alte Bekannte von uns gesehen.“ 

„Alte Bekannte? Wen meinst du?“ 

Tante Elani antwortete lächelnd: „Dreimal darfst du raten.“ 

„Oh, wir haben so viele Bekannte. Gib mir einen Tipp! 
Nenn mir ein Stichwort!“ 

Sie lächelte und sagte: „Mein Stichwort ist rot.“ 

Akonos war nicht zufrieden: „Rot! Rot ist so viel! Noch ein Stichwort!“ 

„Käppchen.“ 

Akonos und Felix rissen ihre Augen weit auf: „Du meinst doch nicht 
das Rotkäppchen!“ 

Tante Elani lächelte immer noch: „Doch! Rotkäppchen. Ich habe den 
Märchenplaneten entdeckt.“ Dann fuhr sie fort:

„Rotkäppchen saß mit seiner Großmutter in einer Planetenstube, beide 
auf einem großen Sofa. 

Aber sie waren nicht allein. Die Stube war ziemlich voll. Auf einer 
Truhe standen die sieben Geißlein und auf dem großen Sofa saßen 
ihre Mutter, die zwei Brüder mit den lieben Wölfen, der Froschkönig, 
Schneewittchen, Aschenputtel und Dornröschen. 
Von draußen schauten die vier Bremer Stadtmusikanten durch das 
große Fenster in die Stube. 
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Alle waren ganz aufgeregt. Alle haben 
durcheinander geredet. Auf einmal hat 
Rotkäppchen ganz laut gerufen: 
,Bitte, seid ruhig jetzt! Wir haben uns hier  
heute versammelt. Denn wir wollen heute 
gemeinsam über unseren bösen Verdacht 
sprechen, dass wir betrogen werden. Denkt 
daran, weshalb wir die weite, weite Reise 
auf uns genommen haben: Wir wollen da 
leben, wo wir nur Freunde um uns haben, 
wo es keinen gibt, der uns und unsere 
Freunde belügt und betrügt. Wir wollten 
für immer alles Böse hinter uns lassen. Nun 
haben wir hier auf diesem Planeten wieder 
eine böse Entdeckung machen müssen. 
Was machen wir nun?´ 

Damit endete Rotkäppchens Rede.“

Felix saß auf der vordersten Stuhlkante: „Und? Wie ging es weiter?“ 
„Das weiß ich leider nicht. Der Planet hat sich gedreht und die Stube 
der Großmutter war verschwunden. Nun müssen wir leider bis morgen 
warten.“ 

Beide schwiegen einen Moment. Dann stellte Akonos die Frage, die 
ihn am meisten beschäftigte: „Rotkäppchen hat gesagt: ,Wir wollten 
alles Böse ein für alle Mal hinter uns lassen?‘ Welches Böse hat es 
gemeint?“ 

Felix antwortete sofort: „Oh, ich kann mich an viel Böses erinnern, das 
sie alle erlebt haben. Und nicht nur Rotkäppchen musste leiden. Alle 
anderen mussten auch leiden. Es ist zwar am Ende bei allen immer 
wieder gut ausgegangen. Viele haben aber bestimmt noch immer 
Angst. Sie wollen verhindern, dass sich das Böse wiederholt. Ich 
kann mir genau vorstellen, was sie meinen, wenn sie von dem Bösen 
sprechen.“ 

Akonos schwieg. Er war überwältigt von all dem, was er gerade 
erlebte. 
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Inzwischen hatten sie ihr Abendessen beendet. Die beiden Jungen 
sahen sehr müde aus. Die lange Fahrt, die neue Umgebung, die große 
Überraschung, alles hatte sie ganz schläfrig werden lassen. 

Tante Elani schickte sie in ihr Zimmer: „Macht es euch dort gemütlich. 
Heute schauen wir nicht durch das Fernrohr, aber morgen Abend. 
Nach dem Aufräumen komme ich zu euch und erzähle euch ein 
afrikanisches Märchen.“ Akonos liebte die Geschichten und Märchen 
von Tante Elani, und das wusste sie.

Die beiden Jungen hatten es sich in ihrem Zimmer gemütlich ge-
macht. Sie lagen schon in ihren Betten, als Tante Elani zu ihnen kam. 
„Es geht los! Heute hört ihr ein Märchen, das mir mein Vater erzählt 
hat. Und er kennt es von seinem Vater.“ 

Akonos erinnerte sich an das, was er über die Gebrüder Grimm gehört 
hatte: „Das war früher in Deutschland genauso, bis die Brüder Grimm 
die Märchen aufgeschrieben haben.“ 

Tante Elani fing an, aus einem alten Buch vorzulesen. 

Tante Elani, die das afrikanische Märchen 
Streit im Dschungel vorliest 

         zirkus-palope.de



18

Streit im Dschungel 
Es war einmal eine große Trockenheit im Dschungel. Die Tiere konnten 
kein Wasser finden. Sie hatten Durst. Da versammelten sie sich und 
machten einen Plan. Sie wollten gemeinsam ein tiefes Loch graben, 
so tief, bis sie Wasser fanden. 

Auch der Hase lebte im Dschungel. Aber er wollte nicht mithelfen. 
Denn, so sagte er dem Elefanten, er fühlte sich nicht so groß und 
kräftig wie die übrigen Tiere. 

Die Tiere hörten vom Elefanten, dass der Hase nicht mitarbeitet. Sie 
sagten zu ihm: „Dann darfst du auch kein Wasser trinken, wenn die 
Wasserstelle fertig ist.“ 

Da lachte der Hase und antwortete: „Ich kann überall genug Wasser 
finden. Ich bin ja nicht so groß und durstig wie ihr. Meine Not ist nicht 
so groß wie eure.“ 

Nach sieben Tagen waren die Tiere fertig. Das Loch füllte sich mit 
Wasser. Die Tiere freuten sich sehr. Sie verabredeten, sofort ein großes 
Fest zu feiern. Nur der Hase sollte nicht mitfeiern. 

Nach ein paar Tagen setzte sich der Hase etwas von dem Wasserloch 
entfernt ins Gras. Er spielte auf einer Trommel. Dazu schmetterte er 
laut ein Lied. 

Den ganzen Tag schmetterte und trommelte er so. Dann wurde er 
durstig. Er lief wieder in den Wald. Er konnte aber nirgendwo Wasser 
finden. Der Durst quälte ihn sehr. Aber die anderen Tiere brauchten 
nicht zu leiden. Die neue Wasserstelle schenkte ihnen genug Wasser. 
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Am Abend kehrte der Hase zurück zu den anderen Tieren. Er trommelte 
wieder und schmetterte sein Lied. Dabei näherte er sich ganz langsam 
der Wasserstelle und trommelte dabei ohne Pause weiter. 

Die Tiere badeten im frischen Wasser. Seine Musik machte sie aber 
neugierig. Sie wollten sich seine Trommel ansehen. Sie rückten immer 
näher zu ihm. Sie mochten seine Musik. 

Der Hase schmetterte und trommelte immer weiter und weiter. Die 
Tiere tanzten jetzt und schmetterten im Chor sein Lied mit. Sie tanzten 
bis in die späte Nacht. Der Hase freute sich darüber sehr. Die Tiere 
dachten nicht mehr an die Frechheiten von dem Hasen und an ihr 
Verbot für ihn, von ihrem Wasser zu trinken. Sie freuten sich über seine 
Musik und machten ihn sogar zu ihrem Chef.
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„Das ist ja komisch, dass der Hase der Chef wurde!“, begann Akonos 
sofort, als Tante Elani ihre Geschichte beendet hatte. 

„Warum findest du das komisch?“, fragte ihn Felix daraufhin. 

Aber Tante Elani brach das Gespräch ab: „Ich merke, ihr habt viel 
dazu zu sagen. Aber es ist schon spät. Ihr könnt euch ja noch weiter 
unterhalten, ich gehe jetzt auch ins Bett. Gute Nacht.“ 

Die beiden sprachen noch längere Zeit über das Märchen. Am 
meisten dachten sie darüber nach, weshalb die Tiere des Dschungels 
es zugelassen hatten, dass der Hase am Ende ihr Chef wurde. Und 
weshalb sie seinen Befehlen gehorchten – er hatte sie doch schon 
einmal so sehr enttäuscht. 

Sie fanden keine Antworten auf ihre Fragen.  

 
Die Geistlein hatten natürlich unter dem Schrank genau zugehört. 
Sie mochten Märchen. Opa erzählte ihnen auch häufig welche. 

Vier Geistlein, die lernen, wie Märchen erzählt werden  

Tante Elani hat die Geschichte aus 
alten Zeiten anders erzählt, als ich 
Geschichten erzähle.  

Die Tiere lebten im Dschungel.

Die Tiere haben im Dschungel gelebt.

Sie machten ein Loch.

Sie haben ein Loch gemacht.

Tante Elani sagt:

Pim sagt:

Tante Elani sagt:

Pim sagt:

1 2 3 4
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Warum erzählt sie die Geschichte anders als ich? 
Warum hat sie andere Verben genommen?
Warum hat sie andere Sätze gemacht?

  sie haben

  sie         

Pims Sätze sind viel länger als Tante Elanis Sätze. 
Sie haben zwei Verben, eines in Feld 2 und 
eines in Feld 4. Tante Elanis Sätze haben nur ein 
Verb in Feld 2.

Die Verben in den Sätzen von Tante Elani nennen 
die Großen Verben im Präteritum. 

In Pims Sätzen gehören die Verben in Feld 2 und in 
Feld 4 immer zusammen. 
Sie gehören so eng zusammen, dass sie zusammen 
auch Verb im Perfekt heißen.

Ich kann sehen, dass die Verben 
in Feld 4 alle die gleichen kleinen 
Bausteine haben: 
In Feld 4 fängt jedes Wort mit ge an 
und hört mit t auf. 

Wenn Tante Elani die Geschichte so erzählt, wisst 
ihr sofort: Jetzt erzählt sie eine lange Geschichte. 
Jetzt kann ich mich zurücklehnen und lange 
zuhören. Ihr wisst dann auch sofort: 
Das ist eine Geschichte aus einer Zeit, die schon 
vergangen ist. Darum nennen viele Menschen 
Verben auch Zeitwörter. Sie zeigen manchmal, 
ob die Geschichte heute oder früher spielt.

ge   leb   
leb   

t  
ten   
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Ich habe die Geschichte in eure Arbeitshefte 
geschrieben. Ihr seht die Verben sofort, 
weil ich sie grau angemalt habe. 
Sucht euch zwanzig heraus. 
Schreibt sie einmal, wie Elani sie gesagt hat, 
nämlich im Präteritum. 
Schreibt sie einmal so, wie ihr sie sagt, 
nämlich im Perfekt.

Schnarchst du?

Du hast gestern geschnarcht.

Ich schnarche nie und
ich schnarchte nie.

Am ersten Tag bei Tante Elani hatten die Jungen sich die Umgebung  
um das Haus angesehen. Sie waren den ganzen Tag draußen gewesen. 
Sie hatten im Bach gespielt, in der Sonne gelegen und Nachrichten 
auf ihrem Handy gelesen und geschrieben.  

Am Abend saßen Tante Elani und die beiden Jungen schon sehr früh 
vor ihrem Fernrohr in ihrem Wohnzimmer. Sie schauten abwechselnd 
ganz gespannt hindurch. Sie wollten das Erscheinen von dem 
Märchenplaneten nicht verpassen. 

Akonos und Felix, die das erste Mal den Märchenplaneten sehen 
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Allmählich tauchte der Märchenplanet in ihrem Fernrohr auf. Tante 
Elani fand den Planeten schnell. Die Stube war wie am Vortag  
wieder voll.

Die Planetenbewohner hatten alle sehr ernste Gesichter.  
Rotkäppchen stand wieder vor ihnen. Es hatte wohl eine Rede 
gehalten. Die drei konnten es sehen, aber noch nicht hören. 

Das Fernrohr zeigte den Planeten erst klar und deutlich, als  
Rotkäppchen sagte: „Nun kennt ihr meine Geschichte. Nun wisst ihr, 
weshalb ich zu diesem Ort im großen Weltall geflogen bin. Ich habe 
einen Platz gesucht, an dem ich nur Freunde finde. Ich möchte nichts 
Schreckliches mehr erleben. Aber nun dieser Verdacht!“

Schon hatte sich der Planet weitergedreht. Die drei konnten nichts 
mehr sehen und hören. So standen sie vor einem Rätsel.

Akonos sagte als erster etwas: „Jetzt wissen wir, warum Rotkäppchen 
die weite Reise zum Planeten gemacht hat. Sie wollte weg von dem 
Ort, an dem sie Schreckliches erlebt hatte. Aber was meint sie, wenn 
sie von einem Verdacht spricht?“

Sie unterhielten sich wieder über Rotkäppchens Geschichte und 
redeten von der Großmutter und von dem Jäger, über Kuchen und 
Wein und Blumen und immer wieder über den Wolf. Am Ende waren 
sie sich einig: Das Schreckliche war Rotkäppchens Erlebnis im Haus 
von der Großmutter. Das hatte es wohl nie vergessen.

Akonos und Felix verabschiedeten sich bald von Tante Elani, denn sie 
waren nach den vielen Eindrücken des Tages sehr müde. Ihnen fielen 
beinahe schon im Sitzen die Augen zu. 
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Natürlich hatten die Geistlein wieder gelauscht. Als Tante Elani und 
die Jungen ihr Gespräch beendeten, mussten sie sich jedoch erst an 
das Märchen von Rotkäppchen erinnern. Ihr Opa hatte ihnen die 
Märchen erzählt, aber das war lange her.
Opa wollte sich ausruhen. Er sagte zu ihnen: „Schreibt einmal auf, 
was ihr noch von der Geschichte von Rotkäppchen wisst. Danach 
sprechen wir darüber, was wohl das Schreckliche in seinem Leben auf 
der Erde war.“  

Vier Geistlein, die lernen, wie Märchen geschrieben werden 

Die vier Geistlein nahmen einen Bogen Papier. Pum schrieb auf, was 
den anderen noch einfiel. Am Ende stand das auf Pums Papier: 

Jetzt erzählen wir Opa die Geschichte, die er 
uns aus dem Märchenbuch vorgelesen hat.
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Sie waren gerade fertig, da kam Opa wieder zu ihnen. Er las sich 
Pums Sätze auf dem Blatt durch. Dann sagte er: „Ihr habt wirklich gut 
nachgedacht und habt viele Sätze geschrieben. Die Sätze erzählen 
alles von Rotkäppchens Geschichte. Ihr habt nichts vergessen. 

Aber trotzdem versteht keiner sofort, was Rotkäppchen passiert ist. 
Denn ihr habt nicht geschrieben, wie alles angefangen hat, was als 
nächstes gekommen ist und wie es weiter und zu Ende gegangen 
ist.

In einer Geschichte muss eins nach dem anderen folgen, so wie es 
geschehen ist und wie es zusammengehört. Dann kann jeder die 
Geschichte verstehen. 

Ich schreibe jeden Satz von Pum auf einen Streifen. Dann könnt ihr 
mit den Streifen puzzeln, bis die Reihenfolge stimmt: eins nach dem 
anderen.“  

Opa, wir sind fertig.
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Pum hat geschrieben: Die Großmutter hat Hilfe gebraucht.
       Im Märchen steht: Die Großmutter brauchte Hilfe.  

Die Großmutter  hat Hilfe  gebraucht.

Die Großmutter brauchte Hilfe.

Rotkäppchen hat Blumen gepflückt.

Rotkäppchen pflückte Blumen.

Pum:

Im Märchen:

Pum:

Im Märchen:

1 2 3 4

Jetzt ist es eine Geschichte, die jeder 
verstehen kann. Eins folgt nach dem 
anderen, so wie es sich ereignet hat, 
so wie es war. Aber die Geschichte 
klingt anders, als Märchen klingen.   

Ja, Opa, wir 
haben die 
Geschichte 
erzählt. 

Wir haben andere 
Sätze geschrieben 
als im Märchenbuch. 

Ihr habt das gemacht, 
was ich euch gesagt 
habe.

Ich habe immer 
hat und haben 
in Feld 2 geschrieben.

Darum hat er auch 
Wörter in Feld 4.

In Feld 4 haben die Wörter vorne 
und hinten immer die gleichen 
kleinen Bausteine: ge vorne, t hinten.
Alles, wie du es uns gesagt hast.

         zirkus-palope.de



27

ge   brauch   
brauch   

t  
te  

Wie du es gesagt hast. 

Ich habe es für dich in die 
Bausteine geschrieben.

Ja, ihr seid kluge Geistlein.  

Wer von euch will Rotkäppchen auf dem Planeten spielen und seine 
Geschichte erzählen. Es schimpft dabei über das Böse, das es auf der 
Erde erlebt hat. Es sagt, warum es die Erde verlassen hat.
Seine Geschichte fängt so an:

Ich bin Rotkäppchen. Ich will euch erzählen, warum ich auf diesen 
Planeten geflogen bin. 
Vor vielen Jahren …

Seine Geschichte hört so auf:

Jetzt wisst ihr, warum ich auf diesen Planeten geflogen bin.

Vier Geistlein, die das Märchen Rotkäppchen spielen  
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Die Geistlein spielten bis zum Abend. Alle Geistlein durften nach-
einander das Käppchen und den Korb haben, spielten nacheinander 
Rotkäppchen. 

Zum Schluss machten sie noch eine Entdeckung:  

In euren Arbeitsheften findet ihr Puzzles 
mit Verben im Präteritum, im Perfekt 
und im Präsens.

Jetzt können wir richtige 
Märchen schreiben. 
Ich schreibe heute Abend eins. 

Ich habe entdeckt, dass wir nicht 
Verben im Perfekt und nicht Verben 
im Präteritum gesagt haben. Wir 
haben andere Verben gesagt.  

Perfekt

Präteritum

Präsens  

Verben im Perfekt und im 
Präteritum sagen, dass die 
Geschichte vorbei ist. Aber 
ich war JETZT Rotkäppchen.

So ist es. Wir haben auch Verben, die 
sagen, dass das, worüber ich rede 
jetzt passiert.
Auch für die Verben in der Jetzt-Zeit 
haben die Großen einen Namen: 
Verben im Präsens. 

Großmutter  hat Hilfe  gebraucht.

Großmutter brauchte Hilfe.

Großmutter braucht Hilfe.

1 2 3 4
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Pünktlich zum Abendessen kamen Felix und Akonos zurück. Sie 
berichteten von ihren Entdeckungen auf ihrer Wanderung zum 
Bergsee. Das Wasser war noch ziemlich kalt, trotzdem hatten sie 
gebadet. 

Tante Elani, die die Geschichte 
Der Streit zwischen einem Löwen und einem Hasen erzählt 

Aber sehr bald sprachen sie wieder über den Märchenplaneten. Aus 
welchen Gründen wohl die anderen in Großmutters Stube auf den 
Planeten geflogen waren? 
Beim Nachdenken fielen ihnen mehr Fragen als Antworten ein. 

Welchen Grund hatten die sieben Geißlein, die Erde zu verlassen? 
Welchen Grund hatten die Bremer Stadtmusikanten? 
Welchen Grund hatten Schneewittchen, der Froschkönig,
Aschenputtel und die zwei Brüder mit den Wölfen?

Vielleicht werden sie es heute Abend noch erfahren. 
Tante Elani wollte ihnen, bis es dunkel war, noch eine Geschichte 
erzählen. 

„Heute erzähle ich euch wieder eine Geschichte, die mein Vater mir 
erzählt hat. Er hat sie von seinem Vater gehört. Der lebte in einem Dorf 
in Afrika. Die Geschichte heißt: Der Streit zwischen einem Löwen und 

einem Hasen.  
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Der Hase und der Löwe machten einen Vertrag. Sie schrieben hinein, 
dass sie die Kühe und den Bullen zusammen auf einer Wiese weiden 
lassen wollten. Dann werden sie bald Kälbchen haben.
Jeden Tag schlichen der Löwe und der Hase zu der Wiese und 
beobachteten die Kühe und den Bullen. Und nach einiger Zeit kriegten 
sie sechs Kälbchen. Der Löwe holte seinen Bullen wieder in seinen Stall. 
Die Kälbchen blieben bei ihren Müttern. 
Ein paar Wochen nach der Geburt besuchte der Löwe den Hasen: 
„Die Kälber gehören mir, denn ohne meinen Bullen wären sie nicht 
geboren.“ Erst schwieg der Hase. 

„Ja“, sagte er dann, „da hast du recht. Ohne deinen Bullen wären sie 
nicht geboren, aber gewachsen sind die Kälbchen in den Bäuchen 
meiner Kühe. Darum gehören sie mir.“ 

In seinem Dorf wohnte 
ein Löwe. Jeden Tag 
schritt er mehrmals 
über die Dorfstraße, 
ganz stolz. Der Löwe 
hatte einen Bullen, aber 
keine Kühe. Darum 
hatte auch er keine 
Kälbchen. 

Ein Hase hatte mehrere 
Kühe, aber keinen Mann 
für seine Kühe, keinen 
Bullen. Darum bekamen 
die Kühe auch keine 
Kälbchen. Der Hase wollte 
gerne Kälbchen haben.  
Er litt sehr.
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So stritten sie eine Weile hin und her. Vor Wut biss der Löwe den Hasen 
beinahe. Doch dann rannte er aus dem Stall, denn es trieb ihn direkt 
zum Schakal. Der war der Richter in dem Dorf. Der Löwe forderte 
ihn auf, ein Urteil zu sprechen. Der Richter rieb sich lange die Augen,  
denn er musste erst einmal nachdenken. Dann sagte er: „Oh, das 
ist ein schwieriger Fall. In vier Wochen habe ich genügend nach-
gedacht. Dann spreche ich das Urteil.“

Die vier Wochen waren vorbei, und der Richter hatte noch nicht 
Gericht gehalten. Am nächsten Tag rannte der Löwe zum Schakal, riss 
die Tür der Stube auf und beschimpfte ihn: „Du bist gar kein richtiger 
Richter. Du bist ein Lügner!“
Der Schakal schien bester Laune zu sein. 
Er entgegnete freundlich: „Ich erzähle dir, 
weshalb ich kein Gericht halten konnte. 
Danach kannst du überlegen, ob ich ein 
Lügner bin.“
Er erzählte: „Gestern wurde ich zu 
meinem Vater gerufen. Er kriegte ein 
Baby. Er hatte keine Hilfe. Darum sollte 
ich kommen.“

„Du lügst, du lügst!“, schrie der Löwe ganz 
empört, „kein Mann kriegt Kinder!“

„Ja, so ist es“, fügte der Schakal an. 
„Darum gehören die Kälber zu den 
Kühen.“ 
Der Löwe blieb keine Sekunde länger 
und schlich davon.
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Als Tante Elani geendet hatte, strahlte Felix: „Das war ein kluger 
Schakal. Er war mächtiger als der kräftige Löwe und hat ihn mit seiner 
Klugheit besiegt. Er hat ihn mit seiner Geschichte über seinen Vater 
sogar doppelt besiegt. Einmal konnte der Löwe jetzt nichts gegen 
das Urteil sagen. Denn er hat es vorher selber ausgesprochen: Kein 
Mann kriegt Kinder, hatte er gesagt. Und der Schakal und die Kühe 
waren so vor der Rache des Löwen sicher. Der Löwe hatte sein Urteil 
selber gesprochen. 

Akonos war jedoch etwas nachdenklicher. „Bei den Tieren mag das 
stimmen, da gehören die Kinder zu den Müttern, denn von denen 
trinken sie die Milch. Aber bei den Menschen ist das anders. Da 
spielen die Väter auch gerne mit den Kindern und die Kinder spielen 
auch gerne mit den Vätern. Da gehören die Kinder zu den Müttern 
und zu den Vätern.“

Tante Elani nickte: „Ja, die Menschenrichter urteilen auch anders als 
der Schakal. Der lebt im Tierreich. Und da hat er richtig geurteilt. Bei 
den Menschen ist es anders.“

Natürlich hatten die Geistlein alles wieder gehört. Zunächst schwiegen 
sie. Dann sprudelte es aus Pom heraus: „Was für ein kluger Richter.“ 
Pam sah ihn verwundert an: „Das finde ich gar nicht. Was sind die 
Tiere komisch! Was sind die Menschen komisch! Warum streiten sie 
sich darum, wo die Kinder leben? Haben die keine Opas?“

Opa lächelte: „Natürlich gibt es auch Opas und Omas im Tierreich 
und im Menschenreich. Und ganz viele Kinder sind auch bei ihren 
Omas und Opas. Aber nicht alle. Nun ist aber Bettzeit! Gute Nacht.“

Bevor alle auf ihren Luftmatratzen lagen, sagte Pum noch, dass 
er die Geschichte spannend fand. Er wollte sie am nächsten Tag 
aufschreiben.

Pam, der die Tiere und die Menschen komisch findet  

         zirkus-palope.de



33

Pum, der die Geschichte von Tante Elani aufschreibt  

Pum hatte schlecht geschlafen. Immer wieder musste er über die 
Geschichte nachdenken. Als die ersten Sonnenstrahlen ins Zimmer 
kamen, stand er ganz leise auf, nahm ganz leise einen Stift und sein 
Heft aus dem Rucksack und begann zu schreiben:
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Nun war Pum fertig. Jetzt kroch er wieder unter den Schrank. Aber 
jetzt war er nicht mehr leise. Er stieß an das Schrankbein, putzte sich 
laut die Nase und ließ seine Luftmatratze quietschen. Alle wurden 
wach. Bevor das vierte Geistlein beide Augen geöffnet hatte, fing 
Pum an zu reden: „Ich habe die Geschichte von dem Löwen, dem 
Hasen und dem Schakal aufgeschrieben. Soll ich sie vorlesen?“

Nur Opa antwortete: „Da warst du aber früh schon fleißig. Wir wollen 
zuerst einen Tee trinken und etwas essen. Dann können wir besser 
zuhören.“ 

Bald saßen wieder alle auf ihren Luftmatratzen und Pum konnte 
beginnen. Alle hörten gespannt zu. 

Als er fertig war, sagte Pim sofort: „Eine tolle Geschichte!“

Pom sagt: „Etwas ist komisch. Die Verben sind komisch.“

Opa bat Pum, die Verben noch einmal vorzulesen, alle außer 
war und hatte.

Pum las:  schreitete  sagte  rannte

 leideten  streiteten  reißte

 kriegten  wollte  schreite

 schreibten  steigte  erzählte

 schleichten  hörte  lachte

 warteten  musste  schweigte

 bleibten  reibte
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Pim hat recht. Aber ich habe euch etwas 
noch nicht erzählt: Es gibt viele Verben, 
die wie die meisten anderen aussehen. 

So ist es! Pum hat ein paar unregelmäßige 
Verben für seine Geschichte genommen. 
Die könnt ihr schnell finden. 
Hier ist die Liste mit Pums Verben. Ich schreibe 
sie in eure Arbeitshefte. Unterstreicht die Verben, 
die ihr nicht komisch findet, mit Bleistift. 
Dann seht euch die anderen Verben an.
Da fällt euch bestimmt etwas auf. 

Die sind nicht regelmäßig. Die sind 
unregelmäßig. Die heißen dann 
bestimmt unregelmäßige Verben.

Genau! Die sind regelmäßig. 
Darum heißen sie regelmäßige Verben.
Dann gibt es eine kleine Gruppe von 
Verben. Bei ihnen sehen die Wörter im 
Präteritum und im Perfekt anders aus. 

Die kennen wir. Die haben im Präteritum 
te oder ten als kleine Bausteine am Ende. 
Und sie haben im Perfekt t am Ende.

Er hat alles richtig gemacht. 
Er hat das Präteritum genommen. 
Denn ich habe immer te oder ten 
am Ende gehört.
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Wir nehmen, wenn wir sprechen, 
meistens Verben im Perfekt. Wenn ihr 
wie Pum eine Geschichte erzählen 
wollt, nehmt ihr Verben im Präteritum.

Das ist auch bei unregelmäßigen 
Verben so. Wie lernen wir die 
Wörter für das Perfekt und das 
Präteritum.

Ich sehe ... Ich sehe, dass ... Ich sehe, dass Wörter ei 
in der lauten Silbe haben.

Auch unregelmäßige 
haben was Regelmäßiges. 
Gut!

Vier kluge Wortforscher!
Wunderbar!

Das entdeckt ihr schnell. Ich 
schreibe ein paar Wörter in 
eure Hefte. Dann könnt ihr 
wieder viel entdecken.

er             beiß t
er              biss
er hat ge  biss en

er             leid et
er               litt
er hat ge   litt en

beißen

leiden

pfeifen

streiten

Präsens:
Präteritum:
Perfekt:

Präsens:
Präteritum:
Perfekt:

er  pfeif t
er   pfiff
er hat ge  pfiff en

er             streit et
er              stritt
er hat ge  stritt en
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Ich entdecke ganz viel: 
Die Verben im Präsens sind blaue Wörter.
Die Verben im Präteritum und im Perfekt sind 
orange Wörter mit ge auf dem Sonnendeck.
Die Verben im Präteritum und im Perfekt haben 
den gleichen großen Baustein.

Bei reiben und schweigen ist in dem Verb 
vom Perfekt und dem Präteritum kein 
Rotes-i. Das sind blaue Wörter mit ie. 
Sie bleiben blau!

Aber wann sind die Verben 
im Perfekt und im Präteritum 
orange Wörter, wann sind es 
blaue Wörter?

Ja, liebe Enkelkinder, dafür gibt es 
leider keine Regel. Das muss man 
auswendig lernen. Das müssen wir 
üben. In euren Arbeitsheften könnt 
ihr ganz viel üben.

Pam, der Entdecker! 

Bei reiten und pfeifen 
gibt es blaue und 
orange Wörter.

 reiten

 ritt

ge ritten

      reit en
  ritt
ge  ritt en

  pfeif en
  pfiff
ge  pfiff en

   reib en
  rieb
ge  rieb en

 schweig en
      schwieg
ge schwieg en

r   ei    t  en   

ge

ritt   
ritt   en   
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Du hast mich 
gekneift.

Ich habe dich gekniffen, 
nicht gekneift. Aber nur 
ein bisschen. Ich wollte, 
dass du mit mir sprichst.

Doch!

Nein.

Lieber Pom,
wir haben dir Verb-Lieder mitgebracht.

Beruhigt euch!
Beide sind geritten.
Beide sind geschritten.

Er ritt!
Er schritt!

reiten  schreiten  gleiten
ritt  schritt  glitt
geritten geschritten geglitten

Nein, sie ritt!
Nein, sie schritt!
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Felix, der Aschenputtel interviewt  

Nach dem Frühstück hatten Akonos und Felix bald wieder das Haus 
verlassen. Sie hatten am Tag zuvor vom Berggipfel aus einen See 
entdeckt. Tante Elani sagte ihnen, dass viele Leute darin baden.  
Sie beschrieb ihnen den Weg. Am späten Nachmittag wollten sie 
wieder zurück sein. 

Beim Abendessen erzählten sie von ihren Erlebnissen am See. Als es 
anfing, dunkel zu werden, waren die beiden Jungen schon wieder 
mit ihren Gedanken bei dem Planeten:

„Ob wohl wieder alle in Großmutters Stube sind? Ob sie wohl 
wieder von ihrem Verdacht sprechen?“, fragte Felix. Akonos hatte 
noch mehr Fragen: „Welche Gründe hatten wohl die anderen 
Planetenbewohner, die Erde zu verlassen?“ „Oh, sie alle hatten 
Gründe“, antwortete Felix sofort. „Sie alle haben auf der Erde nicht  
nur Schönes erlebt. Ihre Abenteuer endeten zwar immer glücklich. 
Aber vergessen haben sie ihr Leid bestimmt nicht. Vielleicht haben 
alle wie Rotkäppchen Angst gehabt, dass sie irgendwann wieder 
dem Bösen begegnen.“ 

Das brachte Felix auf eine Idee: „Ich würde gern einmal Aschenputtel 
fragen, warum es die Erde verlassen hat. Komm, wir beide machen 
ein Interview. Ich bin der Reporter. Du bist Aschenputtel. Bald wirst  
du mit den anderen auf den Planeten fliegen.“ 

Tante Elani nahm ihre goldene Kette ab und hängte sie Akonos um 
den Hals: „Jetzt bist du die Königin. Felix, nimm die Möhre, sie ist dein 
Mikrofon.“ 
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„Vielen Dank, Frau Königin, dass 
Sie kurz vor Ihrem Abflug noch 
Zeit für mich haben. Ich würde 
gerne wissen, warum Sie die Erde 
verlassen wollen.“ 

„Ich verlasse die Erde, weil ich hier 
auch Unglück erlebt habe.“ 

„Sie waren früher unglücklich, 
weil Ihre Stiefmutter und Ihre 
Stiefschwestern Sie so schlecht 
behandelt haben.“ 

„Ja. Sie kamen in unser Haus, weil 
meine Mutter gestorben war. Sie  
waren neidisch, weil mein Vater 
mich so sehr liebte. Nach Vaters 
Tod haben sie mich die dreckigste 
Arbeit im Haus machen lassen.“ 

„Warum haben die Tauben Ihnen immer geholfen?“

„Sie halfen mir, weil sie Boten meiner Mutter waren. Sie wohnten auf 
dem Grab meiner Mutter.“ 

„Warum sind Sie so schnell von den Festen des Prinzen wegge-
laufen?“ 

„Ich musste früh weglaufen, weil ich zuhause sein wollte, bevor meine 
Stiefschwestern und meine Stiefmutter zurückkamen. Sie sollten nichts 
von meinem Festbesuch bemerken, weil ich Angst vor neuen Strafen 
hatte.“ 

„Waren Sie nach ihrer Hochzeit mit dem Prinzen glücklich?“ 

„Da war ich sehr glücklich, weil ich im Schloss in Sicherheit war. Als 
der Prinz starb, bekam ich wieder Angst. Ich hatte Angst, weil meine 
Stiefschwestern noch lebten. Rotkäppchen hat mir von seinem Plan 
erzählt. Ich wollte sofort mitfliegen, weil meine bösen Schwestern mich 
auf einem anderen Planeten nicht finden können.“ 

„Vielen Dank, Frau Königin. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise.“ 
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Elani klatschte Beifall. „Das war ein wunderbares Interview. Deine 
Fragen waren genau richtig. Jetzt können wir uns vorstellen, weshalb 
Aschenputtel auf dem Planteten wohnt. Was wohl die anderen 
Planetenbewohner antworten, wenn sie interviewt werden?

Seht, es ist dunkel geworden. Ich schaue einmal durch das Fernrohr. 
Vielleicht kann ich den Märchenplaneten schon sehen. 
Oh, da ist er!“  

Genau im richtigen Augenblick konnten sie wieder in Großmutters 
Planetenstube sehen. Dieses Mal stand Aschenputtel vor den  
anderen. Die hörten ihm zu. 

„Die Tauben hatten meine Stiefschwestern bei unserer Hochzeit 
bestraft. Die beiden waren blind geworden. Aber sie waren nicht 
gestorben. Darum hatte ich ständig Angst. Erst jetzt fühle ich mich 
sicher. Hier lebe ich unter Freunden. Ich wünsche mir, dass alle immer 
Freunde bleiben.“ 

Rotkäppchen stand wieder auf. „Nun habt ihr alle darüber berichtet, 
weshalb ihr auf diesen Planeten gekommen seid. Uns allen geht es 
darum, unter Freunden und ohne Angst vor Bösem zu leben. Keiner 
soll uns belügen oder betrügen. Das dürfen wir Planetenbewohner nie 
vergessen. Darum haben wir unseren Vertrag gemacht. Alle finden ihn 
gut und alle haben ihn mit ihrem Namen unterschrieben. Das heißt: 
Ich bin für das, was im Vertrag steht.“ 

Die drei, die von einem Vertrag der Planetenbewohner hören  
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„Oh nein“, riefen alle drei auf einmal. Denn in diesem spannenden 
Moment verschwand der Planet und sie konnten nichts mehr hören 
und sehen. 
Es war inzwischen schon sehr spät geworden. Darum schlug Tante 
Elani vor, ins Bett zu gehen und erst am nächsten Tag über das Neue 
zu sprechen.  

Als die Geistlein hörten, dass die drei schlafen gehen wollten, rasten 
sie in ihre Lager unter dem Schrank. Sofort sprachen sie über den 
Märchenplaneten.

Vier Geistlein, die weil-Sätze bilden  

Pum, sie haben über einen Vertrag gesprochen. 
Warum haben sie einen Vertrag gemacht? 

Weil sie brauchen einen Vertrag. Weil der ist 
wie ein Gesetz. Pom, kannst du das für Pam 
aufschreiben? Dann vergisst er das nicht.

Der ist aber lang! Da stehen ganz viele Wörter 
zwischen dem großen Buchstaben am Anfang 
des Satzes und dem Punkt am Ende!

Am Ende höre ich ein Verb.

Ich höre sogar zwei Verben.

Ja. Aber für das Schreiben muss 
man den Satz anders sagen:
Sie machen einen Vertrag, 
weil jeder ein Gesetz braucht.
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Sie        machen     einen Vertrag, 

Sie        machen     einen Vertrag, 

 weil          jeder ein Gesetz                  braucht. 

 weil          jeder ein Gesetz                  braucht. 

braucht 

weil                                                        braucht 

1

1

a

a

2

2

b

b

3

3

c

c

4

Ich habe jetzt zwei Verben: 
eins in Feld 2, eins in Feld c. 
Dann haben wir zwei Sätze. 

Den Satz mit weil unterstreiche ich rosa. 
Das ist der rosa Satz. Der andere Satz ist 
der normale Satz.

Wie können wir den Satz 
in die Felder schreiben?

Weil jeder ein Gesetz braucht.
Ich schreibe braucht ins letzte Feld.

Schreibe weil ins erste Feld.

Jetzt kommt jeder ein Gesetz in die Mitte. 
Dann haben wir drei Felder. Weil dieser 
Teil vom Satz anders ist als der erste, 
schreiben wir a, b, c darüber.

Der Anfang ist normal.
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Sehen alle weil-Sätze so aus?

Ich habe entdeckt, dass vor weil 
immer ein Komma ist. Soll es zeigen, 
wo der normale Satz zu Ende ist?

Der normale Satz mit dem Verb in Feld 2 sagt, dass sie 
einen Vertrag machen. 
Der rosa-Satz steht daneben. Er sagt, warum sie 
einen Vertrag gemacht haben: Weil sie nämlich 
Gesetze für ihr Leben auf dem Planeten brauchen. 
Manche nennen den rosa Satz Nebensatz.   

Das Wort weil ist am Anfang vom rosa Satz. 
Das nenne ich rosa Wort.  

Ihr habt das Interview mit Aschenputtel gehört. 
Aschenputtel hat viele weil-Sätze gesagt. 
Ich habe ihre Sätze in eure Arbeitshefte 
geschrieben. Da könnt ihr kontrollieren, ob alle 
weil-Sätze etwas Gleiches haben, ob es Regeln 
für sie gibt.

Ja. Das Komma trennt den rosa Satz von dem 
normalen Satz. Aber nur ein bisschen, nicht so stark 
wie ein Punkt. Wenn du das Komma siehst, weißt 
du, jetzt kommt der andere Satz. Dann weißt du 
auch: Was der rosa Satz sagt, gehört zu dem, was 
der normale Satz sagt. Der rosa Satz mit weil sagt, 
warum das im normalen Satz so ist, warum sie einen 
Vertrag machen.

         zirkus-palope.de



45

Ich gehe jetzt ins Bett, - warum? – weil ich müde bin. 

Ich stehe morgen wieder auf, - warum? – weil der neue Tag neue 
Abenteuer bringt. 

Ich mag Abenteuer, - warum? – weil sie spannend sind.

Jetzt schlaft aber erst einmal gut. 
Morgen kommen die neuen Abenteuer.

Als die Geistlein am nächsten Morgen Aschenputtels weil-Sätze in 
ihre Arbeitshefte geschrieben hatten, fiel Pam wieder seine Frage ein: 
„Was ist ein Vertrag?“ 
Pom hatte geantwortet: „Er ist wie ein Gesetz.“ 
Darum fragte Pam jetzt: „Was ist ein Gesetz?“ 
Opa hatte Gesetz in sein Handy eingegeben und las ihnen vor:

Ein Gesetz ist ein Text, den Menschen festgesetzt haben. Darum 
heißt es Gesetze. Sie machen Gesetze, damit jeder weiß, wie 
er sich verhalten muss. Sonst schadet er vielleicht anderen. Das 
Gesetz schützt darum auch jeden Menschen vor bösen anderen 
Menschen. Wer gegen Gesetze verstößt, kann bestraft werden. 
Gesetze werden von einer Gruppe von Menschen gemacht. 
Diese Gruppe heißt: das Parlament. Die Menschen im Parlament 
werden von allen Erwachsenen eines Landes gewählt. So kann 
jeder mitbestimmen, wer Gesetze machen soll. 
Gesetze gibt es, wo viele Menschen zusammen leben. Es gibt 
auch Gesetze für kleine Gruppen. Sie heißen dann Verträge.

Vier Geistlein, die wissen wollen, warum es Gesetze gibt  
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Ich weiß, was ein Gesetz ist: 
Man darf keine Bank überfallen.

Ich weiß auch, was ein Gesetz ist: 
Man darf in der Stadt mit dem Auto 
nicht rasen.

Welche Wörter schreibt Felix wohl in sein 
Forscherbuch, wenn er das liest? Ich 
schreibe den Text in eure Arbeitshefte. 
Dann könnt ihr die Wörter unterstreichen, 
die in ein Forscherbuch gehören.

Opa druckte den Text aus und gab ihn den Kindern. 

Vier Geistlein, die Schneewittchen interviewen  

Am Mittag hatten Pim und Pam, Pum und Pom eine tolle Idee.  
Sofort liefen sie zu Opa.

Ich mache ein Interview mit Schneewittchen. 
Pum ist Schneewittchen. 
Wir schreiben unsere Fragen zuerst auf.

Gut. Ich möchte vier weil-Sätze 
hören. Schreibt alles auf, dann 
könnt ihr euer Reporterspiel 
besser üben.
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Sehr schnell waren Felix, Akonos und Tante Elani beim Frühstücken 

wieder bei dem Vertrag. „Was kann darin stehen?“, fragte Felix. 

Tante Elani antwortete ihnen das Gleiche, das Opa den Geistlein 
gesagt hatte: „Warum wollen sie die Erde verlassen?

Wer hat sie unglücklich gemacht?

Was ist passiert?

Was möchten sie auf dem Märchenplaneten finden?

Wovor möchten sie sich schützen?“

Akonos begann: „Sie wollen unter Freunden leben.“ 

Drei, die über den Vertrag der Planetenbewohner nachdenken  

Schreibt in die Überschrift, was ihr macht. Ich zeige euch, wie 
ihr das Wort Interview schreiben müsst. Es ist aus einer anderen 
Sprache. Den ersten Teil des Wortes kennt ihr von Internet, 
international.
Inter heißt auf Deutsch zwischen. Der zweite Teil view heißt Blick. 
Da blicken sich zwei an und sprechen miteinander.
Wer das Wort noch nicht gesehen hat, schreibt es nicht richtig. 
Jetzt habt ihr es gesehen.

Schreibt zuerst eure Fragen auf:

Warum wollen Sie die Erde verlassen?
Wer hat Sie unglücklich gemacht?
Was ist passiert?
Was möchten Sie auf dem Märchenplaneten finden?

Schreibt alles in eure Hefte.
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Tante Elani stellte die Frage: „Warum ist jemand mein Freund?“ 

Akonos antwortete: „Jemand ist mein Freund, weil er mir hilft.“

„Jemand ist mein Freund, weil er mit mir Sachen teilt und nicht mehr 
haben will als ich“, sagte Felix.

„Jemand ist mein Freund, weil er mir manchmal eine Freude macht. 
Das alles ist schön, und darum mag ich meinen Freund“, war Akonos 
noch wichtig.

Tante Elani meinte: „Wisst ihr, was das Wichtigste ist, wenn ihr mit 
anderen in Frieden zusammenleben wollt? Keiner darf einem  
anderen was antun, was ihn an seinem Körper und in seiner Seele 
verletzt. Damit jeder geschützt ist, gibt es Verträge und Gesetze.“ 

Felix sagte: „In denen muss auch stehen, was jemand nicht tun darf.“

„Und es muss darin stehen, dass der Böse bestraft wird“, fügte Akonos 
hinzu. 

Felix wollte noch wissen: „Aber darf denn jeder andere bestrafen?“

„Das ist eine wichtige Frage. Wenn jeder einen anderen bestrafen 
darf, hört der Streit nie auf. Darum gibt es Menschen, die die Gesetze  
genau kennen. Die müssen herausfinden, wer wirklich böse ist und 
bestraft werden muss. Dann schauen sie in den Gesetzen nach, 
welche Strafe er bekommt“, antwortete Tante Elani.

Akonos sagte stolz: „Ich weiß, wer die Gesetze genau kennt. Das sind 
die Richter.“

„Und die Polizisten schauen, dass es alle so machen, wie es im Gesetz 
steht“, fügte Felix hinzu.
Tante Elani nickte: „Ja. So ist es in einem großen Land. Der Planet ist 
aber kleiner. Da brauchen sie kein dickes Gesetzbuch. Da reicht ein 
Vertrag.“

Akonos wollte wissen: „Wer macht den Vertrag?“

„Alle Planetenbewohner“, antwortete Felix.

Tante Elani war von den beiden begeistert: „So ist es. Sie reden ganz, 
ganz lange miteinander. Bis sie etwas aufgeschrieben haben, was 
alle gut finden können.“
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„Wenn alle ihren Namen dazu schreiben“, beendete Akonos ihre 
Überlegungen, „dann sagen alle: Wir finden das gut. Wir machen das 
immer so, wie es da steht.“

„Wenn ihr nach dem Baden zurückkommt, könnt ihr zwei Vertrags-
partner spielen. Überlegt vorher, was ihr in euren Vertrag schreiben 
wollt“, schlug Tante Elani vor.
„Heute Abend hören wir vielleicht, was die Planetenbewohner in ihren 
Vertrag geschrieben haben.“

Als alle drei beim Abendessen saßen, fragte Tante Elani sofort: „Habt 
ihr einen Vertrag gemacht?“ 
„Ja“, sagte Felix, „wir haben einen geschrieben. Zuerst haben wir 
geschrieben, warum wir uns mögen. Weil das nur für uns ist, wollen 
wir dir das aber nicht zeigen.“ Tante Elani konnte das gut verstehen.  
„Das stimmt. Das ist nur für euch.“ 

Als sie aus dem Fenster geschaut hatte, fügte sie gleich hinzu: „Die 
Tage werden immer länger. Wir müssen immer länger warten, bis es 
dunkel wird.“ 

Tante Elani, die die Sage von einer Burg erzählt  
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„Bitte, erzähl uns wieder eine Geschichte“, bat Akonos seine Tante. 
Darauf hatte Tante Elani schon gewartet. 
„Ja. Die Geschichte von heute ist eine Geschichte von der kleinen 
Stadt, in der ich geboren bin. Keiner weiß, ob die Geschichte stimmt, 
aber alle erzählen sie. Solche Geschichten nennt man Sagen. Sie 
zeigen oft, wie grausam Kriege sind. In meiner Geschichte gibt es 
aber eine kluge Dienerin, eine Magd. Sie schafft es mit einem Trick, 
den Feind zu besiegen. Hört gut zu!

Vor der Stadt gab es die Reste einer Burg, eine Burgruine. Als ich klein 
war, haben wir da Ritter und Burgfräulein gespielt. Vor vielen, vielen 
Jahren haben dort echte Ritter gewohnt. Immer wieder zogen Feinde 
durch das Land. Wenn die Bauern in der Umgebung der Burg von 
einer Gefahr hörten, eilten sie in die Burg. Denn hinter den dicken 
Mauern fanden sie Schutz.

Noch nie war es gelungen, die Burg zu erobern. Die meisten Feinde 
zogen nach wenigen Tagen weiter, weil sie die dicken Mauern nicht 
zerstören konnten.
Eines Tages bedrohte wieder ein Feind die Burg. Er gab nicht so 
schnell auf, denn er hatte einen besonders grausamen Plan. Er wollte 
so lange vor der Burg bleiben, bis die Menschen hinter den Mauern 
verhungert waren, weil sie keine Vorräte mehr hatten. Er blieb Tage 
und Wochen. 
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In der Burg gingen die Essensvorräte der Flüchtlinge, der Ritter und 
ihrer Frauen und Kinder zu Ende. Jetzt waren noch eine magere 
Kuh und ein paar Körner übrig. Da sahen die Menschen in der Burg 
nur eine Möglichkeit. Sie mussten die Tore öffnen und die Feinde 
hereinlassen.
Eine Magd war dagegen. Sie hatte einen Plan. Sie stellte sich vor alle 
hin und verkündete ihren Plan: „Wir geben die letzten Körner der Kuh 
zum Fressen. 

Dann töten wir die Kuh und werfen ihren vollen Magen über die Mauer 
den Feinden vor die Füße. Dann wird der Feind denken: ‚Oh, sogar 
die Kühe haben noch volle Mägen. Es wird wohl noch lange dauern, 
bis die Menschen verhungern.’ Dann werden sie verschwinden.“
Die Magd hatte recht. Die Feinde vor der Burg staunten sehr über 
den vollen Kuhmagen. Kurz darauf rollten sie ihre Zelte zusammen 
und ritten davon.
Der Jubel in der Burg war groß. Die kluge Magd hatte die Burg und 
das Leben der Menschen darin gerettet.“
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Als Tante Elani die Geschichte beendet hatte, schwiegen die Jungen. 
Sie waren entsetzt über die Grausamkeit von Menschen. Das ahnte 
Tante Elani. Darum sprach sie weiter: „Ihr kennt bisher nur Märchen 
aus den alten Zeiten. Aber solche Geschichten wie diese gibt es  
auch heute aus vielen Städten und Ländern. Sie zeigen immer beides: 
Der Krieg macht Menschen grausam, aber es gibt auch Menschen, 
die so klug und mutig sind, dass sie die Grausamkeiten besiegen.“

In dem Moment hatten alle drei bemerkt, dass es dunkel geworden 
war. Am Himmel leuchteten schon die ersten Sterne.

Nun suchte Tante Elani wieder am Himmel nach dem Märchen-
planeten. 

Es kam so, wie sie es sich gewünscht hatten. Rotkäppchen hatte 
gerade den Vertrag in der Hand: 

Drei, die ein Rätsel lösen können  
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„Damit ihr euch wieder erinnert, liebe Freunde, lese ich auch den  
Vertrag noch einmal vor. Wir haben ihn gleich geschrieben, als wir hier 
auf dem Planeten angekommen waren. Hier ist unser Vertrag.“
Es hielt das Blatt mit dem Vertrag hoch.  
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Gemeinsamer Vertrag
aller Bewohner des Märchenplaneten 

über das Zusammenleben auf dem Märchenplaneten

 1. Wir sind zusammen auf den Märchenplaneten gezogen, 
  weil wir alle zusammen ein Leben ohne Angst unter Freunden
      führen wollen.      
 

2. Wir leisten sehr viel Arbeit, weil wir unseren Planeten schön und 
  gemütlich machen wollen.
 

3. Jeder baut ein Haus, in dem er sich wohlfühlt.

4. Jeder hilft den anderen, wenn das nötig ist.

5. Jeder kommt zu unseren Versammlungen.

 

6. Jeder auf unserem Planeten muss diesen Vertrag unterschreiben, 
  weil er dann erst ein richtiges Mitglied unserer Gruppe ist.
 

7. Er muss sich dann auch unbedingt so verhalten, wie es im  
  Vertrag steht, weil die Unterschrift ein Versprechen ist.
 

8. Sonst muss er den Planeten verlassen, weil er sein Versprechen
  nicht gehalten hat.

Unterschrieben haben: 

RotkäppchenOma Froschkönig

Katze
Schneewittchen Bruder 1 + Wolf

Die Geißlein
und Mutter Hahn

Aschenputtel

Esel
Bruder 2 + Wolf

Wolf 2

Dornrös chen

Wolf 1 Hund
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„Ihr seht“, fuhr Rotkäppchen fort, „dass jeder unterschrieben hat.  
Wenn ich alle hier in der Stube angucke, sehe ich, dass heute zwei 
fehlen. Es sind die beiden Wölfe in ihrem Haus oben auf dem Berg.“

Nun fingen fast alle an, über die Wölfe zu reden.

Der Froschkönig erinnerte sich: „Als wir uns letztes Mal und vorletztes 
Mal getroffen haben, waren sie auch nicht hier.“ 
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Schneewittchen stellte fest: „Sie haben eine große Mauer um ihr Haus 
gebaut. Das habe ich gesehen, als ich spazieren gegangen bin.“ 

Der Hund beschwerte sich: „Wir haben alle der Geißmutter geholfen, 
als sie ihr Haus gebaut hat. Ich habe immer mit ihren Kindern gespielt, 
als sie keine Zeit hatte. Die Wölfe waren nie dabei.“

Der Hahn schrie: „Sie haben gegen unseren Vertrag verstoßen. Wenn 
das so weitergeht, müssen wir sie bestrafen.“ 

Aschenputtel nickte: „Ja, sie müssen unseren Planeten verlassen.“

Die Geißmutter erinnerte alle an die Zeit auf der Erde: „Ich wollte sie 
nicht mitnehmen. Als wir noch auf der Erde waren, waren sie schon so 
böse. Aber ihr habt nicht auf mich gehört.“

Da riefen die beiden Brüder wie aus einem Mund: „Halt! Halt!“ 

Und der alte Esel fügte hinzu: „Vorsicht, so geht das nicht!“ 

Auch Großmutter sagte ruhig: „Langsam! Langsam! So nicht. Wir 
wissen nicht, weshalb sie nicht kommen.“

Dem stimmten die zwei Brüder mit den zwei Wölfen zu und der Esel 
nickte.

Da sprang die Katze mitten auf den Tisch. Alle schauten sie erstaunt 
an, und sie flüsterte: „Ich habe eine Idee.“

         zirkus-palope.de



56

Felix, Akonos und Tante Elani waren vor Spannung ganz nahe ans 
Fernrohr gerückt. 

Dann plötzlich ein Aufschrei: „Oh nein! Oh nein!“ Er kam von Felix. 
Denn der Planet hatte sich wieder gerade in diesem spannenden 
Augenblick gedreht. Großmutters Stube war wieder verschwunden. 

Felix hatte sich bald wieder beruhigt. „Jetzt wissen wir, wer die Bösen 
auf dem Planeten sind.“

„Langsam, langsam!“, sagte Tante Elani wie Großmutter. „Warum?“, 
fragte Felix, „die Bewohner haben doch alles erzählt: Die Wölfe 
kommen nicht zu den Versammlungen, sie helfen den anderen nicht. 
Sie haben eine Mauer um ihr Haus gebaut.“ 
Und Akonos fügte noch hinzu: „Das alles ist gegen den Vertrag. Die 
Bewohner müssen die Wölfe bestrafen.“

Dann wurde er aber doch nachdenklich: „Als sie noch auf der Erde 
waren, waren die Wölfe schon ihre Feinde. Ein Wolf verschluckte die 
Geißlein. Ein Wolf hat die Großmutter und Rotkäppchen verschluckt.
Warum haben sie die Wölfe überhaupt mitgenommen?“

Die Frage konnten die Jungen und Tante Elani nicht beantworten. 
Darum beendeten sie wieder den Abend: „Morgen erfahren wir 
mehr“, sagte Tante Elani zum Schluss, „ich wünsche euch eine gute 
Nacht.“ 
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Am nächsten Morgen wachten alle Geistlein zur gleichen Zeit auf. 
Wie an jedem Tag blieben sie erst noch auf ihren Luftmatratzen liegen 
und erzählten sich etwas.

Heute fing Pum an, denn er hatte in der Nacht etwas erlebt: „Ich 
bin gestern ganz schnell eingeschlaft. Als ich fest schlafte, träumte 
ich. Ihr ratet nie, was ich geträumt habe. Ich hätte es selber nicht 
gerat. Ich fallte vom Himmel. Wohin? Ich bin direkt in den Hof von 
den Wölfen gefallt. Sie haben ihn gerade mit Fähnchen und Laternen 
geschmückt. Als sie mich entdeckten, haben sie mittendrin gehaltet 
und mich freundlich begrüßt. Da wurde ich wach.“ 

Pim fragte ganz überrascht: „Waren sie wirklich freundlich zu dir? 
Wollten sie dich nicht fressen?“

Pum antwortete: „Nein. Sie haben mir sogar ihre Tatzen gegeben.“

Opa lächelte: „Ein schöner Traum, ein Traum von freundlichen Wölfen. 
Aber etwas anderes ist mir aufgefallen. Etwas hat sich in deiner 
Geschichte komisch angehört.“

Pom wusste sofort, was Opa meinte: „Das fand ich auch. Deine Wörter 
waren manchmal komisch. Du hast eingeschlaft und geschlafte 
gesagt, und fallte und gefallt und gehaltet.“

Pam schaute Opa an und fragte: „Opa, hast du wieder vergessen, 
uns etwas über diese Wörter zu sagen?“

Opa nickte: „Ja, Pam hat recht. Es gibt noch mehr unregelmäßige 
Verben, die im Perfekt und im Präteritum anders aussehen als die 
meisten anderen Wörter. Auch sie haben keine kleinen Bausteine mit 
t und te am Ende. Hört mal zu!“

Pam und Pom, die Träumer  
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Wir schliefen in der Nacht.
Wir haben geschlafen bis um acht.
Jetzt schlafen wir nicht mehr.

Wir brieten einen Fisch.
Wir haben ihn gebraten für uns’ren Tisch.
Jetzt braten wir nicht mehr.

Wir fielen in den Schnee.
Wir sind gefallen in einen See.
Jetzt fallen wir nirgends mehr.

Wir ließen Fiffi zuhaus‘.
Wir haben Fiffi gelassen bei Klaus.
Jetzt lassen wir ihn da nicht mehr.

schlafen, schlief, geschlafen,
a, ie, a,
ganz wunderbar.

braten, briet, gebraten,
auch a, ie, a,
wie schlafen, schlief, geschlafen,
ganz wunderbar.

fallen, fiel, gefallen,
auch a, ie, a,
wie schlafen, schlief, geschlafen,
wie braten, briet, gebraten,
ganz wunderbar.

lassen, ließ, gelassen,
auch a, ie, a,
wie schlafen, schlief, geschlafen,
wie braten, briet, gebraten,
wie fallen, fiel, gefallen,
ganz wunderbar.

Ich habe etwas entdeckt.

Ich habe auch etwas entdeckt.

     schlafen       braten       fallen       lassen
     schlief       briet       fiel       ließ
geschlafen  gebraten  gefallen  gelassen
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Ich habe auch vom Planeten geträumt. 
Als die beiden Brüder in ihrer Stube 
waren, sind ihre beiden lieben Wölfe zu 
ihnen gekommen. Die Brüder haben sie 
gestreichelt. Dann haben die lieben Wölfe 
lange mit ihnen gesprochen:

„Als wir waren auf der Erde 
bei euch, haben wir euch 
immer geholfen. Wir haben 
euch immer beschützt. Als 
alle jetzt redeten über Wölfe 
in Omas Stube, haben 
alle nur von bösen Wölfen 
gesprochen. Aber nicht alle 
Wölfe sind böse. Wir sind 
auch Wölfe!
Es gibt böse Wölfe und 
gute Wölfe, und böse Wölfe 
können sich ändern. Es 
gibt gute Menschen und 
böse Menschen, und böse 
Menschen können sich ja 
auch ändern. Die Wölfe oben im Haus haben darum gebeten, dass 
die anderen sie auf den Planeten mitnehmen. Dabei haben sie 
auch gesagt: Wir ändern uns. Wir wollen nicht mehr böse sein und 
anderen etwas Böses antun! Wir beiden Wölfe glauben, sie haben 
sich geändert.“

Nach diesem Traum wurde ich wach 
und hatte ein schönes Gefühl.
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Noch jemand, der geträumt hat, 
dass die Wölfe nicht mehr böse sind. 
Pim und Pam, habt ihr auch geträumt?“

Das ist wie bei den weil-Sätzen: Die 
Verben stehen auch bei den als-Sätzen 
immer am Ende:

Nein, ich habe nicht geträumt. 
Aber ich habe wieder etwas Komisches 
entdeckt: Die lieben Wölfe machen 
komische Sätze. Sie sagen:
Als wir waren auf der Erde bei euch, …
Als jetzt alle redeten über Wölfe, …
Als sie sagten das, …

Ich mache andere Sätze: 
Als wir auf der Erde bei euch waren, …
Als jetzt alle über die Wölfe redeten, …
Als sie das sagten, …

 Weil sie auf die Reise mitgehen wollten,

 Als sie auf die Reise mitgehen wollten, 

a b c
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Dann sind als-Sätze auch rosa Sätze. 
Sie gehören immer zu einem normalen 
Satz. Die Verben stehen im rosa Satz 
immer am Ende. 

Und zwischen rosa Satz und dem 
normalen Satz ist wieder ein Komma.

Ja. In euren Arbeitsheften sind 
noch viele Sätze für euch. 
Jetzt frühstücken wir aber zuerst.

Ja, weil-Sätze sagen, warum eine 
Sache so ist und als-Sätze sagen, 
dass etwas zur gleichen Zeit wie 
etwas anderes passiert.

Als Pom und Pam geschlafen haben, – was ist zugleich passiert? – 
haben sie geträumt.

Als sie wach geworden sind, – was ist zugleich passiert? – 
haben sie uns ihre Träume erzählt.
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Felix, der die Geschichte 
Die Feldmaus und die Stadtmaus erzählt 

Am nächsten Tag machte Tante Elani mit Akonos und Felix eine große 
Wanderung. Sie zeigte ihnen noch andere Berge, die noch höher 
waren als ihr Berg. In dieser Höhe wuchs kein Wald mehr, und sie 
konnten ganz weit über das Land schauen.

Am Abend kamen sie erst sehr spät nachhause. Sie machten mit Tante 
Elani gemeinsam eine Pizza. So kam es, dass sie noch aßen, als es  
schon dunkel wurde. Nach dem Essen und als die Küche aufgeräumt 
war, wollte Felix eine Geschichte erzählen. Er hatte sie in einem 
Lesebuch gefunden. 

Er begann: 

„Die Geschichte heißt: Die Feldmaus und die Stadtmaus.“
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Die Feldmaus und die Stadtmaus
Zwischen einem Dorf und einer Stadt trafen sich zwei Mäuse auf 
dem Feld. Die eine Maus lebte im Dorf, die andere in der Stadt. Die 
Feldmaus lud die Stadtmaus zu sich ein. Sie schenkte ihrem Gast ihr 
Bestes: Eicheln, Getreidekörner und Nüsse. Sie sagte zu der Stadtmaus: 
„Ich gebe dir meine größten Kostbarkeiten.“

Aber die Stadtmaus war entsetzt und entgegnete: „Komm einmal zu 
mir. Dann zeige ich dir meine Kostbarkeiten.“
Die Feldmaus ging mit der Stadtmaus mit. Sie staunte über  
das elegante Haus der Stadtmaus. Im Keller zeigte diese der Feldmaus 
ihre Schätze: Fleisch, Wurst, Brot, Käse. Die Feldmaus stand vor den 
vollen Regalen. So etwas hatte sie noch nie gesehen. „Das sind 
meine Kostbarkeiten“, sagt die 
Stadtmaus stolz.
Plötzlich hörten sie ein fremdes 
Geräusch und sahen, dass ein  
Mensch in den Keller kam. Die 
Feldmaus bekam Angst. 
Als sie sich umschaute, war die 
Stadtmaus verschwunden. Diese 
kannte ein Loch in der Wand. In 
das war sie sofort geschlüpft.
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Die arme Feldmaus lief in ihrer 
Todesangst an der Kellermauer hin 
und her. Sie war hilflos. Zum Glück 
verließ der Mensch den Keller 
schnell wieder. Als die Tür zuging, 
stand sofort die Stadtmaus wieder 
neben der Feldmaus: „So, jetzt 
beginnt das große Essen. Guten 
Appetit.“

Doch die Feldmaus konnte vor Schreck nur noch ein paar Worte 
sagen, drehte sich um, verließ den Keller und lief nach Hause.
Sie hörte auch nicht mehr, dass die Stadtmaus hinter ihr herrief: 
„Morgen besuche ich dich.“ 

Tante Elani sagte sofort: „Eine schöne Geschichte. Eine Fabel.  
In Fabeln zeigen immer die Tiere, wie Menschen sein können.“ 

Akonos lachte: „Ich kann mir vorstellen, was die Feldmaus der 
Stadtmaus gerne sagen wollte.“ Aber bevor er weiterreden konnte, 
rief sie Tante Elani. Sie war schon zum Fernrohr gegangen. 

„Kommt, ich habe den Planeten wieder gefunden.“
Sie hatten den Märchenplaneten genau im richtigen Moment wieder 
im Blick. 
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Denn gerade kletterte die Katze auf den Tisch: „Was, Katze“, fragte 
Rotkäppchen, „ist dein Plan?“

„Ich werde versuchen“, antwortete die 
Katze, „von einem Hügel vor dem Haus 
der Wölfe auf die Mauer zu springen. 
Dann kann ich sehen, wie es hinter der 
Mauer aussieht. Ich will nachschauen, 
was die beiden machen. Das berichte 
ich euch, wenn ich zurückkomme.“ 

Alle klatschten. „Toll, toll“, krähte der 
Hahn. „Wunderbar“, brummte der Esel. 

„Ja“, sagte Großmutter, „wir müssen 
genau wissen, warum sie nicht zu unserer 
Versammlung kommen. Wenn wir das 
nicht wissen, dürfen wir sie nicht 
anklagen. 

Wenn sie jetzt auf Liegen liegen, dann 
können wir sie anklagen. Wenn sie in 
Ruhe ruhen, dann können wir sie anklagen. Wenn sie einen tiefen 
Schlaf schlafen, dann können wir sie anklagen. Für eine Anklage 
muss man alles genau wissen. Aber darf man heimlich jemanden 
beobachten? 
Alle schauten sie erstaunt an. „Aber sie kommen doch nicht zu uns. 
Sie haben die große Mauer gebaut. Sie verhalten sich doch nicht wie 

Freunde“, entgegnete ihr die Geißmutter. 
Viele von den anderen stimmten der 
Geißmutter zu. Großmutter merkte, dass nur 
wenige dachten wie sie. Darum schwieg 
sie. 

Die Katze lief davon, den Berg hoch. In 
der Stube war Ruhe. In diese Ruhe hinein 
klagte der Froschkönig: „Warum haben 
wir die beiden Wölfe mitgenommen. Wir 
hätten sie nicht mitnehmen sollen!“ 

Die Katze, die einen abenteuerlichen Plan hat

         zirkus-palope.de



66

         zirkus-palope.de



67

Genau in dem Augenblick war der Planet wieder verschwunden. 
Natürlich war die Enttäuschung bei den dreien wieder groß. Sie waren 
sehr gespannt, was die Katze nach ihrer Rückkehr berichten würde. 
Sie redeten noch eine Zeitlang darüber. 

Dann sagte Tante Elani plötzlich: „Ich habe eine Idee: Jeder von uns 
schreibt auf, was er über die Wölfe denkt: Liegen sie auf Liegen? 
Ruhen sie in Ruhe? Oder taten sie vielleicht gute Taten?“

Sie verabredeten, am nächsten Tag nach dem Frühstück ihre 
Gedanken aufzuschreiben.  

Da standen plötzlich die beiden Brüder auf: „Wir haben euch unsere 
Geschichte erzählt. Ihr wisst: weil wir unsere Wölfe als Begleiter gehabt 
haben, sind wir am Leben geblieben. 

Wir haben euch damals auf der Erde gesagt: Es gibt gute und böse 
Menschen und es gibt gute und böse Wölfe. Es gibt Menschen, die 
früher einmal böse waren und gute Menschen geworden sind. Darum 
gibt es vielleicht auch Wölfe, die früher einmal böse Wölfe waren und 
gute Wölfe werden. Genau das haben wir auf der Erde gesagt, als 
die Wölfe uns gebeten haben, sie mitzunehmen.  

Deshalb haben wir abgestimmt. 
Die meisten haben Ja gesagt.“  
Die beiden Wölfe an der Seite der 
beiden Brüder hatten die ganze 
Zeit genickt. Jetzt fügten sie noch 
an: „Immer, wenn ihr über die Wölfe 
sprecht, sprecht ihr auch über uns. 
Wir sind auch Wölfe, und wir sind 
nicht böse.“ 

Die Rede der beiden Brüder tat 
den guten Wölfen gut. Großmutter 
gefiel die Rede der beiden Brüder 
auch gut. Darum sagte sie: „Lasst 
uns abwarten, wie es weitergeht.“  
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Pim, der eine Geschichte so verändert, dass sie ihm gefällt

Natürlich hatten die Geistlein wieder unter dem Wohnzimmerschrank 
gesessen und den Gesprächen auf dem Planeten gelauscht. 
Sie waren inzwischen genauso auf die Abenteuer auf dem 
Märchenplaneten gespannt wie die drei vor dem Fernrohr. 

Heute fehlte aber ein Geistlein: Pim. Er dachte noch immer über die 
Geschichte von der Feldmaus und der Stadtmaus nach. Er wollte 
einfach nicht glauben, dass jemand so eingebildet und rücksichtslos 
sein konnte wie die Stadtmaus. 

Darüber wollte er in Ruhe nachdenken. Deshalb war er im Zimmer der 
beiden Jungen geblieben und hatte sich an Opas großen Laptop 
gesetzt. Er wollte einfach eine neue Geschichte über die beiden 
Mäuse schreiben:   

Die Feldmaus ging spazieren. Da traf sie die Stadtmaus. „Guten 

Tag, Stadtmaus“, begrüßte sie sie freundlich. „Darf ich dich zu mir 

einladen? Ich habe wunderbare Speisen für dich.“ „Natürlich. 

Gerne komme ich mit dir“, sagte die Stadtmaus. 

In ihrer Küche zeigte die Feldmaus der Stadtmaus ihre Vorräte. 

„Siehst du, ich habe herrliche Körner und sogar Nüsse. Bediene 

dich, es ist genügend da.“ 

Aber die Stadtmaus war entsetzt. „Das soll ich essen? Nein, das 

mag ich nicht. Komm mit zu mir. Da zeige ich dir wunderbare 

Speisen.“ 

Die Feldmaus war sehr enttäuscht. Aber sie war auch neugierig. 

„Da bin ich gespannt, was du Besseres hast als ich“, entgegnete 

sie der Stadtmaus. 

Sie liefen zusammen in die Stadt, direkt in den Keller der 

Stadtmaus. „Siehst du, das sind wunderbare Sachen: Käse, 

Schinken, Brot“, gab diese an. Die Feldmaus staunte und staunte: 

„So etwas habe ich noch nie gesehen.“ 

Als sie von einem Regal zum nächsten hüpften, hörten sie plötzlich 

laute Schritte. Jemand kam die Treppe in den Keller herunter. 
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Die Feldmaus kriegte einen Riesenschrecken und piepste: „Was 

nun?“ Aber niemand antwortete ihr. Denn die Stadtmaus war 

schon verschwunden. Sie kannte ein Loch in der Wand. In dem 

konnte sie sich verstecken. 

„Was mache ich nur? Was mache ich nur?“, jammerte die 

Feldmaus. Zum Glück ging der Mensch schnell wieder die 

Treppe nach oben. „Wie gut, er hat mich nicht gesehen“, sagte 

sie erleichtert. 

Sofort stand die Stadtmaus wieder neben ihr. „Es tut mir leid, 

dass ich dich allein gelassen habe“, piepste sie und guckte die 

Feldmaus ganz traurig an. „Aber ich war so sehr erschrocken, 

dass ich ganz schnell in meinem Versteck verschwunden bin. 

Ich habe nicht gewagt, dich zu rufen oder zu holen. Ich habe 

so große Angst gehabt. Die Menschen dürfen mich nicht sehen. 

Lass uns jetzt ein schönes Essen machen.“ 

Aber die Feldmaus wollte nicht essen. Sie war noch immer 

furchtbar erschrocken. „Nein“, rief sie, „ich halte es hier nicht 

aus. Ich will nicht immer Angst haben. Ich gehe zurück zu 

meinen Körnern und Nüssen. Du kannst mich immer besuchen. 

Ich komme aber nie wieder in dein Haus.“ Dann drehte sie sich 

um und lief ganz schnell davon. Sie hörte auch nicht mehr, wie 

die Stadtmaus hinter ihr herrief: „Ich besuche dich morgen.“ 

Nun hatte Pim sich beruhigt. Jetzt hatte die 
Geschichte das richtige Ende für ihn. Er war 
sicher, dass er in der Nacht gut schlafen 
könnte.
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Vier Geistlein, die ein Hörspiel schreiben

Am nächsten Morgen waren die drei mit ihren Texten beschäftigt. Die 
Geistlein sprachen in der Zeit über Pims Geschichte. 
Sie fanden alle Pims Geschichte wunderschön. Sie sprachen lange 
darüber, warum sie ihnen besser gefiel als die andere. Darum machte 
Pim einen Vorschlag: Sie sollten die neue Geschichte zu einem Hörspiel 
machen. Er wollte die Feldmaus sein. Pum sollte die Stadtmaus sein 
und Pom der Erzähler.

 
Opa fand die Idee sehr gut. Er gab ihnen einen Tipp. Er schlug vor, 
die Sätze, die die Feldmaus sagt, mit Rot zu unterstreichen. Die 
Sätze, die die Stadtmaus sagt, konnten sie mit Blau unterstreichen. 
Dann konnten sie alle Anführungszeichen, Doppelpunkte und  
Kommas gelb markieren, damit sie beim Lesen besser auffielen. 

So war es auch. Als die anderen  zurückkamen, lag er schon auf seiner 
Luftmatratze und schlief tief und fest, mit einem Lächeln im Gesicht. 
Opa entdeckte sofort, dass jemand an seinem Laptop gewesen war. 
Er fand auch gleich Pims Geschichte und las sie. Dann flüsterte er den 
anderen zu: „Pim hat eine wunderschöne Geschichte geschrieben. 
Wenn er nichts dagegen hat, drucke ich sie morgen aus. Dann lesen 
wir sie.“
Nach zehn Minuten war bereits Ruhe unter dem Schrank. Alle schliefen 
tief und fest.
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Drei, die über den Plan von den Wölfen nachdenken

Am nächsten Morgen kamen Tante Elani, Akonos und Felix mit einem 
Blatt Papier in der Hand zum Frühstück. Nach dem Essen legte jeder 
sein Blatt auf den Tisch und sie versuchten zu lesen, was die anderen 
geschrieben hatten.
Tante Elani schaute sich einen der Texte an. „Oh, das kann ich nur sehr 
langsam lesen, aber es ist ein lustiger Text.“

gleich nach ihrer ankunft bauten sie große bauten für viele freunde

jetzt harken sie die wege mit harken

harte arbeiten arbeiten sie für die anderen bewohner

zwischendurch ruhen sie sich in ruhe aus

dabei liegen sie lange auf liegen 

mit decken decken sie sich zu

sie wärmen sich an der wärme unter den decken

sie träumen schöne träume

sie wollen mit den freunden viele feiern feiern

dabei sollen geiger auf geigen geigen

trommler sollen auf trommeln trommeln

flötisten sollen auf flöten flöten

pauker sollen auf pauken pauken

alle gäste sollen spaß haben 

Die Wölfe sind nicht mehr böse.

„Oh, da hatte ich aber Mühe, das zu lesen.  
Ich schreibe die Sätze in die Felder. Ich kann 
dann in Feld 1 und 3 mit der Umstellprobe 
Päckchen packen. Mit der Schönerprobe  
kann ich prüfen, ob das letzte Wort des Päckchens 
einen großen Anfangsbuchstaben bekommt. 
Dann brauchen die Sätze am Anfang noch 
einen großen Buchstaben und hinten einen Punkt. 
Danach können alle den Text viel besser lesen 
und verstehen.“

Die beiden schauten ihr beim Schreiben zu. 
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Akonos nahm das zweite Blatt. Er las den Text, machte aber beim 
Lesen komische Pausen:  

„Als die Wölfe die Mauer fertig hatten da
redeten sie über ihre nächsten Pläne
von einem schönen großen Haus aber
das geht doch nicht sagte
der eine Wolf dann
können wir den anderen nicht helfen wenn
wir das Haus bauen im Vertrag
steht das doch
das geht dann
erzählen wir den anderen von einer bösen Krankheit
von uns gut so machen wir es.
Die Wölfe sind böse.“

„Ohne Punkte und Kommas kann ich das nur schwer verstehen. 
Ich nehme das Blatt auch mit und schreibe die Sätze in die Felder.“ 

Nach ihrer Ankunft   bauten      sie 
  große Bauten
  für viele Freunde.
Jetzt harken sie
  die Wege
  mit Harken.
Harte Arbeiten arbeiten sie
  für die anderen Bewohner.

da redeten sie 
  über die nächsten Pläne
  von einem schönen großen Haus.

Aber das geht doch nicht,
 sagte  der eine Wolf.

Als die Wölfe 
 die Mauer fertig hatten,

1

1

a

2

2

b

3

3

c

4
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Für Felix war jetzt noch das letzte Blatt zum Lesen übrig. „Oje!“, rief er, 
„da brauche ich eine Schere. Wenn ich die Streifen ausgeschnitten 
habe, kann ich die Sätze zusammenbauen und in Felder legen.“ 

Jetzt konnten die drei die Texte auf dem Tisch gut lesen. 

Tante Elani fasste zusammen, was sie über die Wölfe geschrieben 
hatten. „2:1 gegen die Wölfe. Zwei meinen, dass sie sich ein schönes 
Leben machen und nicht an die anderen denken. Jemand denkt, 
dass sie etwas Schönes planen. Ich bin gespannt, was die Katze heute 
erzählen wird.“

baden viele Stunden hinter der Mauer

helfen

genießen

leckeres Essen die Wölfe

bei ihren Arbeiten 

im Pool bauen

anderen Planetenbewohner

die Wölfedie Wölfe einen Pool

die Wölfe

jeden Abend

Die Geißmutter schimpft über die Wölfe 
  jeden Tag.   

1 2 3 4
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Die Katze, die Spionin

Auch dieser Tag war wie die anderen verlaufen: Akonos und Felix 
hatten wieder eine Wanderung gemacht und am Nachmittag 
im See gebadet, denn es war sehr heiß gewesen. Nun war das 
Abendessen vorbei und alle warteten darauf, dass sie wieder Neues 
vom Märchenplaneten erfuhren.

Endlich war es dunkel genug. Sie hatten wieder Glück: An den 
großen, neugierigen Augen der Gäste in Großmutters Stube konnten 
sie erkennen, dass die Katze wohl gerade zurückgekommen war. Sie 
saß wieder auf dem Tisch, ganz stolz, mit hoch erhobenem Kopf. Sie 
war heute ja auch die Wichtigste in der Stube.

„Na?“, fragte der Hund. „Erzähl!“, bat der Froschkönig. „Hast du sie 
gesehen?“, krähte der Hahn. 

„Lagen sie auf Liegen?“, wollte 
Schneewittchen wissen. „Nun 
gebt doch endlich Ruhe, damit 
sie berichten kann“, brummte 
der Esel.

Die Katze begann: „Also, ich 
konnte vom Hügel auf die 
Mauer springen und habe 
mich dort ganz klein gemacht. 
Die zwei Wölfe durften  
mich ja nicht bemerken. Ich 
habe sie sofort gesehen. Sie 
waren in ihrem Hof. Sie waren 
sehr beschäftigt. Der graue Wolf  
stand auf einer Leiter und 
hat Nägel in die Hauswand 
geschlagen. Der schwarze Wolf 
hat ihm die Nägel gereicht. Als sie damit fertig waren, haben sie die 
Leiter über den Hof getragen und dann Nägel in die Mauer geschlagen. 
Zum Glück saß ich weit von ihnen entfernt, darum konnten sie mich 
nicht entdecken.
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Als ich mir den großen Hof angesehen habe, habe ich in einer Ecke 
viele Stühle und Tische gesehen. Die haben sie bestimmt selber 
gemacht. Sie sind sehr fleißig gewesen.

Nachdem sie viele Nägel in die Mauer geschlagen hatten, haben sie 
Fäden vom Haus zur Mauer und wieder zurück gespannt. Ich habe 
mir überlegt, warum sie das wohl gemacht haben. Da entdeckte ich 
auf einem Tisch in der Ecke viele Laternen und Papierblumen. Auch 
die haben sie wohl selber gemacht. Weil ich wusste, dass ihr auf mich 
wartet, bin ich dann wieder auf den Hügel zurückgesprungen, und 
jetzt bin ich wieder hier bei euch.“

Zunächst sagte keiner etwas. Dann fragte die Mutter von den Geißlein: 
„Warum machen sie das? Was haben sie vor?“ „Vielleicht wollen sie 
es sich ganz schön machen“, überlegte Aschenputtel. „Aber warum 
haben sie so viele Tische und Stühle gebaut?“, wollte der Hund wissen. 

„Sie erwarten viele Gäste“, vermutete Dornröschen.
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„Aber wen erwarten sie?“, fragte der Hahn. Alle schwiegen. Da setzte 
sich die Geißmutter ganz gerade hin und sagte sehr langsam: „Sie 
wollen doch wohl nicht ihre Verwandten einladen!“ „Oje“, riefen die 
Geißlein,„dann ist der Planet voller Wölfe. Dann möchten wir hier nicht 
mehr bleiben.“

Jetzt meldete sich der alte 
Esel wieder: „Schluss jetzt! 
Wir wissen nichts. Wir müssen 
abwarten. Ich schlage vor, 
dass die Katze morgen 
noch einmal auf die Mauer 
springt und uns dann wieder 
berichtet.“

Großmutter setzte sich ganz gerade hin und sagte mit fester Stimme: 
„Ich frage euch noch einmal: Darf die Katze die Wölfe heimlich 
beobachten? Das ist doch Spionage! Darf man spionieren?“ Die 
Geißmutter war die einzige, die ihr antwortete: „Wir haben Böses 
mit den Wölfen erlebt. Wir haben einen Verdacht. Darum darf man 
spionieren.“ Als die Großmutter sah, dass viele nickten, lehnte sie sich 
wieder zurück und schwieg enttäuscht.

In diesem spannenden Moment verschwand der Planet wieder aus 
ihrem Blick.

Wie jedes Mal waren Felix und Akonos darüber enttäuscht, dass sie 
nichts mehr vom Märchenplaneten hören und sehen konnten. Tante 
Elani fragte sie sofort: „Was denkt ihr denn, weshalb die Wölfe so fleißig 
dabei sind, ihren Hof zu schmücken?“ „Dornröschen hat vielleicht 
recht, sie erwarten Besuch“, antwortete Felix. Und Akonos fügte 
hinzu: „Vielleicht hat die Geißmutter recht. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass die Geißfamilie Angst bekommt. Sie denken immer noch an ihr 
schreckliches Erlebnis. Wen sollten die Wölfe sonst einladen wollen?“

„Morgen werden wir mehr hören“, sagte Tante Elani, „und jetzt gehen 
wir alle in unsere Betten.“ Damit endete wieder ein Ferientag.
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Opa, der Fragen beantwortet

Auch die Geistlein waren ratlos. Nur Pam und Pom, die schöne Träume 
von den Wölfen gehabt hatten, sagten kurz vor dem Einschlafen: „Wir 
wissen es genau, es wird alles gut werden.“ 

Als Opa sich auf seine Luftmatratze legen wollte und seine Bettdecke 
zurückschlug, fand er darunter einen großen Zettel: 

Die Fragen zeigten Opa, dass die Gespräche des Abends die Geistlein 
beschäftigten. 
Die Fragen zeigten auch, dass die Wörter für sie neu waren. Am 
nächsten Morgen nach dem Frühstück las er die Fragen allen vor. 

Ja, das sind wichtige Fragen. Zuerst will ich euch etwas zu 
den Wörtern sagen: Die Wörter sind uns fremd, die haben 
wir aus einer fremden Sprache übernommen. Darum heißen 
sie Fremdwörter. Ihr habt die Wörter so geschrieben, wie ihr 
deutsche Wörter schreibt. Aber es sind keine blauen, roten 
oder orangen Wörter. Sie passen nicht in Wagen. 

So ist es. Wichtig ist beim Lesen: 
Welche Silbe ist die lauteste, 
welche kriegt den großen Kreis.  

Das haben wir schon gemerkt. 
Sie haben ganz viele Silben. 

Auf dem Zettel steht

sp ie n  ie r  en    o
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sp  i n  ie r  en    o

Die dritte Silbe ist die lauteste, die 
kriegt ie. Aber die erste Silbe ist auch 
etwas laut. Darum hat die auch 
ie gekriegt. Können zwei Silben ie 
bekommen? 

Das stimmt alles, was du gemerkt 
hast. Aber wir schreiben nur bei 
der lautesten Silbe ie.  

Ihr kennt noch andere Wörter,
die am Ende genauso klingen.  

In euren Arbeitsheften stehen noch viel mehr. 
Ihr könnt mit ihnen kleine Gedichte machen. 
Alle Wörter haben die laute Silbe vor der 
Anhängersilbe, und sie hat immer ie, wie in 
den blauen Wörtern. 

spazieren, radieren, marschieren  

rasieren, frisieren, komponieren  
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Jetzt kommt noch das letzte Wort, 
das auf dem Zettel stand. 
Ich zeichne wieder die Silbenkästen 
für die vier Silben.  

Der große Kreis ist wieder unter der 
dritten Silbe. Aber die letzte Silbe 
klingt komisch.  

Genau. Da ist ein Laut, den es in der 
deutschen Sprache nicht gibt. Aber 
in anderen Sprachen.  

Das klingt wie Etage, Garage, Reportage. 
Ist age auch ein Baustein? 

Was wohl die Wölfe sagen, 
wenn sie hören, dass die Katze 
sie ausspioniert hat?  

Eine wichtige Frage.
Wir hören es in den 
nächsten Tagen. 
Gute Nacht.  

Ich mag keine 
Spionage.  

Ja, genau wie ieren 
in spionieren.  

Sp  i n   a g  e     o
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Felix und Akonos, zwei Fotografen

Am Morgen kam Tante Elani mit einer Wanderkarte in die Küche. „Ich 
will euch nach dem Frühstück auf der Karte noch einen anderen 
Wanderweg zeigen. Wenn ihr die Karte mitnehmt, könnt ihr ihn 
leicht finden. Ich habe den Weg mit einem dicken schwarzen Strich 
eingezeichnet. Er führt auf die Spitze von einem Berg. Von dem kann 
man ganz weit über das Land gucken. Da oben leben auch Gämsen 
und Murmeltiere. Manchmal kann man sie ganz in der Nähe sehen. 
Beim Gipfelkreuz könnt ihr ein Picknick machen und ganz ganz weit 
ins Land schauen.
Den Rückweg habe ich auch eingezeichnet. Da kommt ihr an einen 
Bach. In seinem kalten Wasser könnt ihr eure Füße abkühlen und 
spielen.
Zum Abendessen müsst ihr wieder hier sein. Ich koche Spaghetti.“
Als Felix und Akonos sich verabschiedeten, versprachen sie, auf ihrer 
Wanderung Fotos zu machen.

Murmeltiertal  

Gipfelkreuz

Gamshöhe

Hasenbach
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So kam es, dass sie am Abend nach dem Spaghettiessen ihre Handys 
holten und mit Tante Elani Bilder von ihrer Wanderung anschauten. 

Felix zeigte sein erstes Bild: „Hier wird  
der Weg auf den Berg richtig steil. 
Akonos ist schon vorgegangen, ich 
habe noch Brombeeren am Weg 
gepflückt und gegessen. Danach habe 
ich ihn fotografiert.“

Akonos lachte: „Vorher habe ich Felix 
von oben fotografiert. Sieh mal. Er hat 
einen ganz blauen Mund. 

„Auf diesem Bild haben wir eine ganz 
steile Abkürzung vom Weg genommen. 
Dann sind wir am Bach gelandet. 
Akonos ist sofort ins Wasser gehüpft“, 
berichtete Felix weiter und zeigte seine 
Bilder.

„Das Wasser war sehr kalt. Wir sind nur 
kurze Zeit mit unseren Füßen im Wasser 
geblieben“. Akonos schmunzelte. 

Akonos war wieder an der Reihe: 
„Hier sind wir schon beim Gipfelkreuz 
angekommen. Und wir machen unser 
Picknick. Plötzlich ist ein Murmeltier ein 
paar Meter unter uns vorbeigesprungen. 
Es hatte gar keine Angst, ich konnte es 
gut fotografieren.“ 

Hier ist die erste Gämse, die wir gesehen 
haben. Als sie uns entdeckte, ist sie  
sofort davongesprungen. Danach haben 
wir noch zwei Gämsen gesehen.“
Felix zeigte sein nächstes Bild:

„Zwischendurch ist es ein Stück bergab 
gegangen. Da ist Akonos gejoggt. Sieh 
mal.“  
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Felix zeigte sein letztes Bild: „Wir sind noch eine Weile gewandert, 
dann sind wir auf unseren Weg zu dir abgebogen. Da haben wir 
bald dein Haus gesehen.“
Tante Elani fand die Fotos sehr schön. Sie erzählte dann Erlebnisse, 
die sie auf dem gleichen Weg in den letzten Jahren hatte. Plötzlich 
fiel ihnen auf, dass es schon dunkel geworden war. Sie setzten sich 
wieder vor das Fernrohr. Was es wohl heute Neues gab?
Bald konnten die drei den Planeten wieder sehen und in Großmutters 
Stube schauen. Und sie sahen zunächst das Gleiche wie am Tag 
zuvor.

Die Katze saß wieder stolz auf dem Tisch. Alle anderen hörten ihr 
gespannt zu: 

„Ja“, begann sie, „ich nahm wieder den gleichen Platz auf der 
Mauer wie gestern ein. Der Hof sah jetzt aber anders aus. Er war 
wunderschön geschmückt. An den Fäden hingen die Laternen und 
die Papierblumen. Sechs Tische waren im Hof verteilt, um jeden Tisch 
standen vier Stühle. Die beiden Wölfe konnte ich nicht finden. 
Erst, als ich auf der Mauer vorsichtig weitergekrochen war und als ich 
durch die Fenster in ihr Haus gucken konnte, entdeckte ich sie. Sie 
waren in der Küche. Sie hatten Schürzen umgebunden und kochten 
in großen Töpfen. Ich war fast eine halbe Stunde da. Sie waren sehr 
fleißig mit dem Kochen beschäftigt. 

Die Katze, die ein zweites Mal berichtet
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Ich habe ein Foto vom Hof gemacht. Hier ist es.“ 
Sie reichte ihr Handy herum. Zuerst bekam es die Geißmutter. „Oh“, rief 
sie, „das sieht aber gemütlich aus!“ Alle anderen fanden das auch.

„Was für schöne Blumen!“, rief Schneewittchen. 
„Was für schöne Laternen!“, rief Aschenputtel. 
„Was für schöne Tische!“, rief der Froschkönig. 
„Was für schöne Stühle!“, brummte der Esel. 

„Wenn wir doch nur wüssten, welche Gäste sie erwarten“, überlegte 
Dornröschen laut, „wie kriegen wir das nur raus?“ 

Nun sagte Großmutter das erste Mal wieder etwas: „Es gibt nur einen 
Weg, das herauszubekommen. Wir müssen mit ihnen reden.“ 

Alle schwiegen und guckten Großmutter an. 

Dann fragte Rotkäppchen: „Und wie sollen wir sie dazu bringen, mit 
uns zu reden? Sie kommen doch nie zu unseren Versammlungen!“ 
Auch darauf wusste Großmutter eine Antwort: „Wir müssen ihnen eine 
freundliche Einladung schicken. Sie dürfen nicht merken, dass einige 
von uns misstrauisch sind und einen Verdacht haben. Sonst kommen 
sie nicht.“
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Wieder schwiegen alle. Keiner hatte eine Idee. Alle waren ratlos. Nach 
einer Weile brummte der Esel: „Gut, dann schreiben wir morgen eine 
Einladung.“ 
„Gut“, sagte Rotkäppchen, „stimmen wir wieder ab. Wer ist gegen 
den Vorschlag vom Esel? Gebt bitte ein Zeichen!“ 
Keiner meldete sich. 

Rotkäppchen fuhrt fort: „Wer ist nicht dagegen und nicht dafür? Wer 
enthält sich der Stimme?“ Die Geißmutter hob ein Vorderbein. Als ihre 
Kinder das sahen, machten sie es auch. 

Rotkäppchen zählte: „Acht sagen nicht ja und nicht nein, also 
acht Enthaltungen. Wir sind zweiundzwanzig. Also stimmen vierzehn 
Großmutters Vorschlag zu. 

Dann schreiben wir morgen die Einladung. Wir können alle vorher 
schon einmal darüber nachdenken, was wir schreiben wollen. Denkt 
daran, es darf nicht unfreundlich sein!“ 

Jetzt standen alle auf, verabschiedeten sich von Großmutter und 
Rotkäppchen und gingen in ihre Häuser.
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Drei, die über Großmutters Vorschlag sprechen

Allmählich wurde der Planet für die drei auf der Erde wieder immer 
dunkler. 
Sofort sprach Tante Elani über das, was sie gerade gesehen und gehört  
hatten. „Das war eine gute Idee von Großmutter. Wenn sie eine 
freundliche Einladung schreiben, können sie bestimmt bald mit 
den Wölfen reden. Das ist der einzige Weg, ihnen Fragen stellen zu 
können.“

„Wenn die Wölfe auch dann nicht kommen“, überlegte Akonos, „dann  
wissen alle, dass sie nicht mehr Freunde der anderen sein wollen. Sie 
halten sich nicht mehr an den Vertrag.“

„Ja, das denke ich auch“, stimmte ihm Felix zu, „aber wenn sie  
kommen, können sie alles bereden.“

„Was kann man denn in eine freundliche Einladung schreiben?“,  
fragte Tante Elani die beiden, „denkt doch einmal darüber nach, 
bevor ihr einschlaft. Gute Nacht.“

„Gute Nacht.“ 

„Gute Nacht.“
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Geistlein, die mehr darüber lernen, wie man Geschichten schreibt

An diesem Abend saß Opa mit nur drei Geistlein unter dem 
Wohnzimmerschrank. Pum hatte nämlich den Auftrag erhalten, die 
Fotos von den beiden Jungen auf ihrer Wanderung zu zeichnen. 
Denn er war der einzige, der die Fotos gesehen hatte, weil er der 
mutigste von allen war. Er war, als die beiden Jungen Tante Elani 
die Fotos zeigten, in Windeseile aus 
dem Versteck unter dem Schrank zur 
Stehlampe am Tisch gelaufen, an ihrer 
Stange hochgeklettert und hatte sich 
oben auf den Lampenschirm von der 
Stehlampe gesetzt. Weil die Lampe 
hinter dem Stuhl von Tante Elani stand, 
konnte er alle Fotos genau sehen. 

Als er zu seiner Familie zurückkam, 
schauten ihn alle ganz neugierig an. 
Da flüsterte er ihnen zu: „Ich zeichne 
Bilder von den Fotos und schreibe dazu, 
was die beiden gesagt haben.“ 

Damit er nichts vergaß, lief er sofort ins 
Zimmer von den Jungen und fing mit dem Zeichnen an. Die anderen 
versprachen, ihm ganz genau zu erzählen, was an dem Abend auf 
dem Planeten zu sehen und zu hören war. 

Als die vier zurückkamen, waren die Bilder und der Text fertig.

Eine Gämse hat sie gesehen und sie 
hat schnell an ihnen vorbeigesprungen.

Akonos hat vorgestiegen 
und hat Felix fotografiert, 

als er Brombeeren gegessen hat.
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Ein Murmeltier hat oben beim Gipfelkreuz 
vorbeispaziert.

Sie haben nur eine kurze Zeit im kalten Bach 
herum geklettert.

Akonos hat bergab ein Stück gejoggt.

Sie haben vorsichtig einen steilen Weg 
wieder runtergegangen.

Sie haben am Bach gelandet.

Felix ist noch unten. 
Akonos hat schon vorgelaufen. 
Felix fotografiert ihn von unten.

Sie haben noch eine Weile gewandert und 
haben dann in den Weg zu Tante Elani 

abgebogen. Sie haben wieder angekommen. 
Das ist das Haus von Tante Elani.
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Alle waren von den schönen Bildern begeistert. 
Aber dann sagte Pum: 

Alle puzzelten die Bilder mit Pums Sätzen zu einer schönen Geschichte 
zusammen. Die Reihenfolge stimmte jetzt.

Ich möchte gerne eine Geschichte von 
der Wanderung von den beiden schreiben. 
Aber in einer schönen Geschichte steht eins 
nach dem anderen, so wie es wirklich war. 
Sonst versteht sie keiner. 

Ich habe sie im Perfekt geschrieben, so 
wie wir es gelernt haben: hat und haben 
in Feld 2, das andere Verb in Feld 4. 

Etwas ist noch komisch. Hört mal zu, 
ich lese euch Pums Sätze vor.

Aber es klingt trotzdem komisch. 
Opa, hast du wieder vergessen, 
uns etwas zu erklären?

Dann musst du die Bilder sortieren, bis eins 
nach dem anderen kommt, so wie es 
wirklich war, bis sie die richtige Reihenfolge 
haben. Ich helfe dir.
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Das stimmt. Das habe ich 
euch noch nicht gesagt. 
Es heißt nicht: 
Er hat gegangen. 
Sie haben gestiegen. 

Guckt euch die 
Verben genau an, 
die Pim geschrieben hat. 
Fällt euch etwas daran auf? 
Guckt mir einmal zu.  

Nein, es heißt: 
Er ist gegangen. 
Sie sind gestiegen. 

Oje! Wann heißt es er hat? 
Wann heißt es er ist?

Du bist gehüpft, du bist gegangen, 
du bist gerannt, du hast geschlafen.

Genau. Verben, die sagen, dass sich jemand 
bewegt, haben im Perfekt immer ist oder sind 
oder bin oder bist. 
Guckt in eure Arbeitshefte, da findet ihr viele 
Sätze mit diesen Verben. Ihr müsst entscheiden, 
ob ihr ist oder hat einsetzen müsst, wenn sie im 
Perfekt stehen. 
Damit es eine gute Geschichte wird, kann ich 
Pum noch mehr Tipps geben. Aber erst morgen 
nach dem Frühstück. Jetzt sind wir alle müde. 
Gute Nacht.
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Nach dem Frühstück ordneten sie wieder Pums Bilder auf dem Tisch, 
ein Bild neben dem anderen. Nachdem sie sie alle genau angesehen 
hatten, sagte Opa: 

So sieht es aus, als wenn eins nach 
dem anderen passiert ist. Aber das 
stimmt nicht. Manchmal sind zwei 
Dinge zur gleichen Zeit passiert. 

Ja. Akonos ist hochgestiegen. 
Felix hat ihn von unten fotografiert. 

Felix hat Brombeeren gegessen und 
Akonos hat ihn dabei fotografiert. 

Die Gämse hat die Jungen entdeckt 
und sie ist sofort weggelaufen.

Sie sind in den Weg von Tante Elani 
abgebogen und haben sofort ihr 
Haus gesehen. 

Ja. Wisst ihr noch, wie ihr den 
Zuhörern und Lesern zeigen könnt, 
dass zwei Dinge zur gleichen Zeit 
passiert sind? 
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Wir machen als-Sätze: 
Als Akonos hochgestiegen ist, 
hat Felix ihn von unten fotografiert. 

Als Felix Brombeeren gegessen hat, 
ist Akonos schon weitergeklettert. 

Als die Gämse sie entdeckt hat, 
ist sie sofort weggelaufen. 

Als sie in den Weg von Tante Elani abgebogen sind, 
haben sie ihr Haus sofort gesehen. 

Ihr könnt auch weil-Sätze bilden: 
Weil Felix Brombeeren gegessen hat, 
hat Akonos ihn fotografiert. 

Ja, dann wissen wir, warum er ihn fotografiert hat: 
Warum hat Akonos ihn fotografiert? Weil er den 
blauen Mund von Felix lustig gefunden hat. 

Weil die Gämse Angst vor Menschen hat, 
ist sie sofort weggelaufen. 
Dann sagen wir, warum die Gämse sofort 
weggelaufen ist. 

Ich habe noch einen Tipp für euch: 
Wenn ihr sagen wollt, dass eine Sache 
später als eine anderen geschehen ist, 
dann müsst ihr ein anderes Wort für den 
Anfang von dem Nebensatz nehmen: 

Nachdem sie eine kurze Zeit im kalten Bach gespielt haben, 
hatten sie ganz kalte Füße. 

Nachdem sie am Gipfelkreuz angekommen sind, 
haben sie ein Picknick gemacht.
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Wenn wir nachdem und bevor für die 
Nebensätze nehmen, dann merkt jeder, 
wie eins nach dem anderen kommt. 
Dann erkennt jeder die Reihenfolge. 

Ich schreibe jetzt die 
Geschichte über die 
Wanderung von Felix 
und Akonos auf.

Dann haben wir heute Abend 
vier schöne Geschichten. 
Ich freue mich auf sie.

Ich auch. Ich auch.

 Nachdem    sie in dem kalten Bach    gespielt haben,

 Bevor             das Murmeltier                 weggehüpft ist,

haben    sie sich schnell wieder   angezogen.

hat           Akonos es                       fotografiert.

a

a

1

1

b

b

2

2

c

c

4

4

3

3

Ich kann das auch anders sagen: 

Bevor das Murmeltier weggehüpft ist, 
hat Akonos es fotografiert. 

Bevor sie das Haus von Tante Elani sehen konnten, 
mussten sie erst von dem großen Weg abbiegen. 
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Drei, die über eine Einladung an die Wölfe nachdenken

Wirklich! Die Jungen hatten über die Einladung an die Wölfe 
nachgedacht. Sie hatten sich viele Gedanken darüber gemacht, 
was man in eine Einladung an die Wölfe schreiben muss. 

Schon beim Frühstück fingen sie an, darüber zu sprechen. 

Felix stöhnte: „Eine ganz schön schwere Aufgabe! Ich habe was 
aufgeschrieben. Aber zufrieden bin ich nicht.“

Tante Elani forderte ihn auf, es vorzulesen: „Lies es vor. Wir sprechen 
dann darüber.“

Felix zog ein Blatt Papier aus der Hosentasche, faltete es auseinander, 
lehnte sich zurück und begann vorzulesen: 
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„Oh!“, sagte Tante Elani, „was denkst du, wenn du so eine Einladung 
kriegst? Gleich am Anfang schimpfen sie mit dir. Ich denke dann:  
Nein, dahin gehe ich nicht. Warum sind die so unfreundlich zu mir!  
Das lasse ich mir nicht gefallen!“

Felix verteidigte sich: „Aber die Wölfe haben doch nicht das gemacht, 
was im Vertrag steht. Darüber wollen die Bewohner doch mit ihnen 
reden.“

„Weißt du, warum sie was anderes in der Zeit gemacht haben? 
Weißt du das genau? Ich weiß das nicht“, erwiderte Akonos.

Felix nickte: „Das stimmt! Ich weiß es auch nicht. Das müssen die 
Planetenbewohner ja erst herausfinden. Darum laden sie die Wölfe 
ja ein.“

„So ist es“, bestätigte ihn Tante Elani. „Aber auch wenn es vielleicht  
stimmt, darf man eine Einladung nicht mit Schimpfen anfangen. Dann 
wird die Einladung zur Ausladung.“

Danach fragte sie Akonos: „Hast du auch etwas aufgeschrieben?“

Akonos nickte und las seinen Text vor: 
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Tante Elani schaute wieder sehr ernst. „Das ist auch nicht viel 
freundlicher. 

Wir sammeln einmal, was in einer Einladung stehen muss, damit sie 
freundlich ist. Ihr habt schon oben die Anrede und unten den Gruß 
hingeschrieben, wie in einem Brief. Das ist gut. 

Dann muss man schreiben, wohin er oder sie kommen soll und  
zu welcher Zeit er oder sie kommen soll. Das habt ihr auch 
geschrieben.“

„Dann muss man schreiben, warum er oder sie eingeladen wird“,  
fügte Akonos hinzu.

„Ja“, bestätigte Tante Elani ihn, „wenn es eine Einladung zu einer 
Geburtstagsfeier ist, muss ich nur das Wort Geburtstagseinladung 
schreiben. Wenn es eine Einladung zum gemeinsamen Reden ist,  
muss ich mehr schreiben.“

„Ich muss schreiben, worüber wir reden wollen“, fiel Felix jetzt ein.  
„So ist es“, stimmte Tante Elani ihm wieder zu und ergänzte: „Und wenn 
ich möchte, dass er oder sie kommt, muss ich etwas nennen, worüber 
er oder sie auch sprechen will. Sonst bleibe ich allein. 
Und noch etwas: Ich muss Wörter finden, die zeigen, dass der andere 
keine Angst vor dem Gespräch haben muss. Er muss wissen, dass ich 
nicht besser und klüger sein will als er, sondern, dass ich ihn als Partner 
sehe, als Gesprächspartner.“

„Ob die zweiundzwanzig in der Versammlung das schaffen!“, fragte 
Felix.

„Wir sehen und hören es heute Abend bestimmt“, antwortete ihm 
Tante Elani. 
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Tante Elani, die Die Geschichte von einem Affen erzählt

Der Tag verlief wie jeder davor auch. Tante Elani arbeitete an 
ihren Forschungen und Felix und Akonos verbrachten wieder einen  
schönen Ferientag mit Wandern, Klettern und Baden.
Nach dem Abendessen stand noch die Sonne am Himmel. Darum 
bat Akonos Tante Elani beim Abdecken des Abendbrottisches:  

„Tante Elani, kannst du uns noch eine Geschichte erzählen, bevor wir 
uns wieder vor das Fernrohr setzen?“

„Ich habe schon eine ausgewählt“, antwortete sie lächelnd. „Sie ist 
wieder aus Afrika. Sie ist dieses Mal sehr kurz.“
Als alle drei wieder um den Tisch saßen, begann sie:

Die Geschichte von einem Affen   

Er lebte wie alle Affen im Urwald. Weil er aber sehr neugierig 
war, verließ er eines Tages den Wald und lief in der Sonne den 
Waldrand entlang. Plötzlich sah er ein wildes schwarzes Tier mit 
einem langen Schwanz neben sich. Er lief schneller, um vor ihm 
wegzulaufen. Vielleicht wollte ihm das Tier etwas Böses tun. Aber 
oje, das Tier wurde auch schneller. Als er wieder langsamer wurde, 
um sich etwas zu erholen, wurde das Tier auch langsamer. Es blieb 
einfach immer neben ihm, er konnte es nicht abschütteln. Er war 
sich sicher, dass es ihn bald angreifen würde. 

So strengte sich der Affe noch einmal sehr an und wurde  
superschnell. Da erreichte er eine Buschreihe. 
Als er wieder ängstlich zur Seite sah, stellte er fest: Das Tier war weg. 
Erleichtert konnte er jetzt eine Pause machen und sich ausruhen. 
Als er über die letzten Minuten nachdachte, kam er zum Ergebnis: 
„Wie gut, dass ich so ein schneller Läufer bin. Sonst wäre ich das 
schwarze Tier nie losgeworden und es hätte mich sicher getötet. 
Ich bin ein Held.“
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Akonos und Felix lachten laut. Sie wussten natürlich sofort, wer das 
schwarze Tier war: der Schatten des Affen. Tante Elani lächelte auch: 

„Einen Schatten gibt es im Urwald nicht, weil die Sonnenstrahlen den 
Urwaldboden nicht erreichen können. Darum hat auch der Affe einen 
Schatten das erste Mal in seinem Leben gesehen, als er den Wald 
verlassen hat.“

Dann lachte Felix  ein zweites Mal: „Lustig, welchen Quatsch der Affe 
sich am Ende ausdenkt: Er denkt, er hat es geschafft, das schwarze 
Tier abzuhängen, weil er ein schneller Läufer ist. Er denkt, es hat an 
ihm gelegen, dass das Tier verschwunden war. Er denkt, er hat es 
besiegt.“

„So ein Quatsch! Wenn ihr euren Schatten seht, denkt ihr anders“, 
lachte Tante Elani.  

„Wir wissen, dass das Schwarze neben uns unser Schatten ist und dass 
es einen Schatten gibt, wenn wir über die Straße gehen, wenn die 
Sonne scheint. Und wir wissen, dass der Schatten verschwindet, wenn 
wir an Büschen auf der Schattenseite vorbeigehen.“

„Genauso ist es“, bestätigte Tante Elani ihm. „Das habt ihr schon ganz 
oft erlebt und jedes Mal habt ihr das Gleiche erlebt. Also wisst ihr das 
jetzt, das habt ihr gelernt. So entsteht das Wissen in eurem Kopf.
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Aber die Affen im Dschungel können das nicht über den Schatten 
lernen, weil sie das dort nicht erleben können. Sie können darum nichts 
über den Schatten wissen. Und wenn sie den Schatten plötzlich sehen, 
wie der Affe in der Geschichte, können sie sich nicht erklären, woher 
er kommt. Dafür braucht man Wissen über Schatten. Wenn man das 
nicht hat, kriegt man schnell Angst, so wie der Affe. Und wenn die 
Gefahr verschwunden ist, denkt man: Das habe ich geschafft. Ich 
kann alles. Ich bin gut. Ich bin stark. 

Aber wenn dann der Schatten wiederkommt?“

Die beiden Jungen hatten ihr zugehört und öfter genickt. Ein kurzes 
Schweigen und Tante Elani fuhr fort: „Ihr habt gesehen: Weil der Affe 
nicht wusste, wie ein Schatten entsteht, konnte er sich nicht erklären, 
woher er gekommen war. 

Darum hatte er Angst. Nur wenn er mit anderen Tieren über das 
schwarze Tier spricht und dabei lernt, wie alles zusammenhängt, 
verliert er seine Angst. Wenn er seine Angst verloren hat, dann hat er 
gelernt: Der Schatten ist etwas, was er selber macht, vor dem er sich 
nicht fürchten muss.“

Und dann sagte sie noch: „Jetzt denke ich an die Planetenbewohner. 
Sie haben auch Angst, sie sehen auch einen Schatten, von dem sie 
denken, dass er sie bedroht.“ 

Die beiden Jungen sahen sie mit großen Augen an. 

Tante Elani schwieg. 
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Felix hatte sie verstanden: „Du meinst, die Wölfe sind für die Bewohner, 
die in Großmutters Stube sitzen, das Gleiche, wie der Schatten 
für den Affen?“ Akonos fuhr fort: „Die Bewohner wissen zu wenig 
über die Wölfe. Sie wissen nicht, was sie in ihrem Haus machen.  
Darum denken sie, dass die Wölfe immer noch böse sind und haben 
Angst.“

Felix hatte noch weitergedacht: „Darum hat Großmutter gesagt: Ihr 
müsst erst einmal wissen, warum sie nicht zu den Versammlungen 
gekommen sind. Darum will sie, dass sie mit den Wölfen reden.
Großmutter hat schon viel erlebt. Sie hat viel Wissen. Sie ist klug.“

„So ist es“, sagte Tante Elani. Aber sie fügte noch etwas hinzu: „Ihr 
beide habt keine freundliche Einladung an die Wölfe geschrieben. 
Geht es euch wie den Planetenbewohnern? Gibt es bei euch auch 
schwarze Tiere? Habt ihr auch manchmal Angst und wisst gar nicht, 
ob es die schwarzen Tiere wirklich gibt? 

Ich bin sicher, bald werden wir alle mehr wissen. Vielleicht verschwindet 
dann das schwarze Tier bei allen.“

Inzwischen war es dunkel geworden. Endlich konnte es wieder 
losgehen.
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Zweiundzwanzig, die eine Einladung an die Wölfe schreiben wollen

Der Froschkönig sagte: „Wir schreiben: Kommt 
am Sonntag in Großmutters Stube. Wir wollen 
mit euch reden.“

„Nein“, rief Aschenputtel, „so geht das nicht. 
Wir wollen sie doch freundlich ansprechen: 
Liebe Wölfe.“

„Aber sie sind doch gar nicht lieb“, rief die 
Geißmutter dazwischen. „Das weißt du doch 
noch gar nicht, das wollen wir doch erst 
herausfinden“, bellte der Hund. 

Schneewittchen diktierte weiter:
„Rotkäppchen, schreib bitte: Wir wollen euch 
einladen.“

„Oje“, rief die Geißmutter, „dann sind bald 
ganz viele Wölfe auf unserem Planeten!“ 
Einige Geißlein fingen leise an zu weinen. 

„Halt, halt!“, rief Großmutter, „wir  
müssen ganz schnell mit ihnen reden.  
Lasst uns ganz schnell die Einladung 
schreiben. Die Katze muss sie dann 
ganz schnell unter der Tür der Wölfe 
durchschieben.“
Rotkäppchen hatte schon einen 
Schreibblock auf ihrem Schoß: „Bitte, sagt 
mir, was ich in die Einladung schreiben 
soll.“ 

Durch das Fernrohr war wieder ein bekanntes Bild zu sehen: Die Katze 
saß auch heute wieder auf dem Tisch. Alle hörten ihr auch heute 
wieder gespannt zu. „Bevor wir die Einladung schreiben“, fing sie 
an, „wollte ich euch noch etwas erzählen. Ich war eben wieder auf 
der Mauer bei den Wölfen. Ich sah, dass der Hof sich noch einmal 
verändert hatte. Auf allen Tischen waren vier Teller, vier Löffel und vier 
Gläser. Es sah sehr schön aus. Die Wölfe saßen auf ihrer Bank und 
schauten immer zur Tür in der Mauer. Ich glaube, sie warteten auf ihre 
Gäste.“
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„Nein“, rief Dornröschen, „wir schreiben: 
Wir möchten euch gerne einladen. Das 
ist noch freundlicher.“
Rotkäppchen schrieb. Einer der beiden 
Brüder fuhr fort: „Schreib bitte: Wir haben 
euch länger nicht gesehen. Wir möchten 
euch fragen, wie es euch geht.“

Der andere Bruder sagte: „Genau, das ist 
es! Mein Bruder und ich möchten wirklich 
gerne wissen, wie es ihnen geht. Jetzt 
schreiben wir noch, wohin sie kommen 
sollen und zu welcher Zeit.“

„Nein, das schreibe ich nicht“, weigerte 
sich Rotkäppchen, „das ist nicht 
freundlich. Ich schreibe: Ist es euch 
möglich, jetzt in Großmutters Stube 
zu kommen? Wir sitzen alle gemütlich 
zusammen.“

„Ja“, sagte der eine der Brüder, „das ist 
freundlich. Das schreiben wir.“ Und der 
andere fügte hinzu: „Dann fehlt nur 
noch: Liebe Grüße, eure Freunde vom 
Märchenplaneten.“
Alle nickten, nur die Geißmutter nicht.

Der Hahn krähte Rotkäppchen zu: 
„Schreib bitte: Kommt am Sonntag 
um 4 Uhr nachmittags in Großmutters 
Stube.“ „Nein, nein“, der Hund war  
vor Aufregung sehr laut geworden.
„Wenn sie schon auf ihre Gäste  
warten, dann müssen wir sie ganz schnell 
sprechen. Sofort! 
Rotkäppchen schreib bitte: Wir sitzen 
gerade alle zusammen in Großmutters 
Stube. Kommt jetzt sofort zu uns.“
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Die beiden Wölfe von oben, die alle überraschen

Rotkäppchen konnte als erstes antworten: „Warum sollten wir zu euch 
kommen?“ 

„Weil wir euch zu einem Fest eingeladen haben. Wir haben euch doch 
eine Einladung geschrieben“, antwortete der schwarze Wolf.

„Ihr habt uns eingeladen?“, fragte Rotkäppchen erstaunt. „Ja. Vor 
zwei Tagen haben wir euch die Einladung gebracht.“ Dann fragte 
der Esel nach einer Pause in die Runde: „Hat jemand von euch eine 
Einladung gesehen?“

Alle schüttelten ihren Kopf. Der graue Wolf erklärte: „Ich habe die 
Einladung hier unter der Tür durchgeschoben, hier unter der Tür 
von Großmutters Haus.“ Alle sahen Großmutter an. „Ich habe keine 
Einladung gefunden“, sagte sie mit fester Stimme.

Nun stand Großmutter auf, 
ging zur Tür und öffnete. Vor 
der Tür standen die beiden 
Wölfe. 
Der graue Wolf begann: „Wir 
wollen fragen, warum ihr nicht 
kommt.“

„Was sagst du?“, fragte 
Großmutter und trat zurück 
und die beiden kamen in die 
Stube. 

„Wir warten jetzt schon zwei 
Stunden auf euch“, ergänzte 
der schwarze Wolf, „warum 
kommt ihr nicht?“

Alle saßen für einen Moment 
wie versteinert auf ihren 
Plätzen. 

Rotkäppchen war dabei, die letzten Sätze zu schreiben – da klopfte 
jemand an die Tür. Alle schauten sich erschrocken an. Die Geißlein 
versteckten sich hinter dem Sofa. Alle anderen waren wie gelähmt. 
Dann klopfte es noch einmal. 

         zirkus-palope.de



103

euch zu einem großen Fest einladen. 
Aber wir haben gemerkt, dass unsere 
Zimmer für zweiundzwanzig Gäste viel 
zu klein waren.

Da hatten wir die Idee: Wir machen 
einen Partyhof, in dem alle genügend 
Platz haben. Da können immer alle 
Planetenbewohner ihre Feste bei uns 
feiern.“

Der graue Wolf ergänzte: „Das 
sollte eine Überraschung für euch 
werden. Darum haben wir zuerst die  
hohe Mauer gebaut. Ihr solltet nichts 

sehen, erst heute. Denn heute haben wir ein Jubiläum: Heute vor 
einem Jahr sind wir hier auf dem Planeten angekommen, heute ist 
unser erstes Jubiläum.“

Alle waren erstaunt: Nur Großmutter sagte lächelnd zum grauen Wolf: 
„Du hast die Einladung unter die Tür und zugleich unter den Teppich 
geschoben. Darum konnte ich sie nicht finden. Gut, dass ihr zu uns 
gekommen seid. Gut, dass ihr uns fragt.“  

Der schwarze Wolf fing an zu erzählen: „Wir waren schon bald mit 
unserem Haus fertig. Wir haben uns darüber gefreut und wollten  

Rotkäppchen stand auf und ging zur Tür, öffnete sie, schaute von 
außen in die Stube und bückte sich. Denn sie entdeckte einen kleinen 
Papierzipfel, der unter dem Teppich hervorguckte. Sie zog an ihm.  
Es war ein Brief. Auf ihm stand: 
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Alle schauten sich erstaunt an: „Daran hat keiner von uns gedacht“, 
sagte Rotkäppchen. Der schwarze Wolf fuhr fort: „Wir haben sehr viel 
zu tun gehabt. Wir mussten sechs Tische und vierundzwanzig Stühle 
bauen. Wir mussten unseren Hof in einen Partyhof verwandeln und 
zum Schluss haben wir für euch alle gekocht.“ 

Und der graue Wolf ergänzte: „Darum sind wir nie zu euch hier 
heruntergekommen. Wir mussten uns ganz schrecklich beeilen, weil 
wir ja zu unserem Jubiläum fertig sein wollten. Aber wir haben es 
geschafft. Alles ging gut. Nun das Pech mit der Einladung!“

Inzwischen hatte Rotkäppchen die Einladung aus dem Umschlag 
genommen. Es las vor:
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Alle Versammlungsmitglieder lächelten, einige lächelten glücklich, 
andere lächelten verlegen. 
Jetzt stand die Geißmutter auf. „Ich schlage vor, wir gehen jetzt alle 
nachhause und machen uns für das Fest schön. Dann gehen wir 
in einer Stunde zu den Wölfen. Seid ihr Wölfe mit diesem Vorschlag 
einverstanden?“
Beide Wölfe nickten. Dann fragte die Geißmutter die anderen: „Seid 
ihr auch einverstanden?“

„Genau so machen wir das!“
„Eine gute Idee!“
„Sehr gut!“
Das waren die Antworten der Versammlungsmitglieder. Dann stand 
Großmutter auf: „Bevor ihr alle geht, müssen wir uns aber erst herzlich 
bei den Wölfen bedanken. 

Wir danken euch dafür, dass ihr an uns alle gedacht habt und uns 
eine Freude machen wollt,
dafür, dass ihr auf die gute Idee mit dem Partyhof gekommen seid,
dafür, dass ihr an unser Jubiläum gedacht habt.
Wir werden heute ein schönes Fest feiern.“
Alle verließen Großmutters Stube und gingen in ihre Häuser, um sich auf 
das Fest vorzubereiten. Auf dem Weg dachten alle über ein Geschenk 
für die Wölfe nach.
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Drei, die über einen Affen sprechen, der sich irrt

So allmählich war der Planet für die drei wieder verschwunden. 
Akonos lächelte: „Tante Elani, du hast recht. Ein paar von den 
Planetenbewohnern haben einen Schatten wie der Affe gehabt. Ihr 
Schatten sieht für sie wie ein böser Wolf aus.

Der Affe ist den Schatten nicht losgeworden. Wir alle wissen genau: 
Wenn der Affe weiterläuft, ist der Schatten wieder da. Und der Affe 
hat wieder Angst. 

Aber bei den Planetenbewohnern ist der Schatten jetzt weg. Sie haben 
gehört, wie lieb die Wölfe für sie geplant haben. Die Wölfe haben 
darüber nachgedacht, wie sie den anderen eine Freude machen 
können. Jetzt haben alle Planetenbewohner gelernt: Die Wölfe sind 
nicht mehr böse Feinde, sondern sie sind sogar richtige Freunde.“

„Das stimmt“, bestätigte Felix. Und Tante Elani fügte noch hinzu: „Ja, 
das ist ein großes Glück. Die Schatten sind durch die eigenen bösen 
Gedanken entstanden. Jetzt sind sie weg. Dann ist oft auch die Angst 
weg.“

„Wie schade, dass wir das Fest nicht sehen können“, bedauerte Felix. 
„Wir werden morgen bestimmt einiges vom Fest hören. Sie sprechen 
sicher den ganzen Tag darüber“, tröstete ihn Tante Elani. 

Akonos fügte noch an: „Vielleicht machen sie ja Fotos. Vielleicht 
können wir einige davon sehen.“

Er stand auf: „Jetzt will ich mir noch einen kurzen Film ansehen. Ich  
gehe in unser Zimmer.“ 

„Ich gehe auch in mein Zimmer“, verabschiedete sich Tante Elani. 

„Kann ich mit dir den Film angucken?“, frage Felix Akonos. „Klar!“,  
war die Antwort von Akonos.

Alle verließen das Wohnzimmer. 
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Pam

Pom

Alle da

Neuigkeiten

21.45 Uhr

21.53 Uhr

Natürlich waren die Geistlein an diesem Abend wieder unter dem 
Wohnzimmerschrank, aber dieses Mal  waren es nur drei. 
Denn Pim hatte Halsschmerzen und etwas Fieber. Er blieb auf seiner 
Luftmatratze. Opa meinte: „Pim hat vielleicht zu lange im kalten 
Bachwasser gespielt.“ Er blieb bei ihm. Er wollte ihm kalte Tücher auf 
die Stirn legen. 

Die drei unter dem 
Wohnzimmerschrank schickten 
den beiden anderen drei Mails, 
damit die auch informiert sind.

Drei Geistlein, die dem kranken Pim Mails schreiben

Die Planetenbewoner sind wieder in Großmutters Wonzimmer.

Ich habe sie gezält. Alle 22 sind da, keiner felt. Nur die Wölfe von 

oben fehlen.                                                                         

Neue Informazjonen für euch! In Großmutters Stube streiten sie 

sich über die Einladung. Der Froschkönig sagt etwas Unfreund-

liches. Aschenputtel schimpft mit ir. Die Geißmutter ist auch un-

freundlich. Der Hund schimpft mit ir. Schneewitchen sagt etwas. 

Dornröschen ist nicht ganz zufrieden mit ir. Die Brüder sagen et-

was Freundliches. Keiner schimpft mit ir. Der Han sagt auch noch 

etwas. Der Hund sagt etwas anderes. Rotkäppchen ist über-

haupt nicht zufrieden mit ir. Zum Schluss sagt ein Bruder: „Liebe 

Grüße, eure Freunde vom Märchenplaneten.“

Das gefällt Rotkäppchen. Es ist zufrieden mit ir.                                                                           
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Pum
Überraschung 22.05 Uhr

Da werdet ir staunen! Plötzlich klopft es an der Tür. Großmutter 

öffnet die Tür. Da stehen die Wölfe von oben. Sie redet mit ir. 

Sie will von ir wissen, was sie wollen. Sie sagen: Wir wollen alle 

einladen. Sie sagen: Habt ir die Einladung zu unserem Fest 

nicht gekriegt? Wir haben sie euch gebracht.

Rotkäppchen fragt Großmutter: Hast du keine Einladung von ir 

gekriegt?

Großmutter sagt zu dem Wolf: Nein, ich habe keine Einladung 

von dir gekriegt. Rotkäppchen sagt: Die Einladung, ich suche 

nach ir.

Da ist der Teppich, sie sucht unter ir. Sie findet die Einladung.

Alle sind von den Wölfen von oben überrascht. Nur die beiden 

Brüder, ire lieben Wölfe und Großmutter sind von ir nicht 

überrascht, sie haben so etwas geant.                                                                         

Alle gehen weg. Sie wollen sich schön machen für das Fest. 

Nur Rotkäppchen bleibt bei Großmutter. Es wont bei ir.

Wir kommen jetzt zu euch in das Jungenzimmer.

Opa, der vom Helfer-h erzählt

Als die drei wieder in ihr Matratzenlager kamen, lachte Pim ihnen 
entgegen. Es ging ihm schon viel besser: „Danke für eure Mails, Pom, 
Pam und Pum. Ich habe mich sehr über sie gefreut. Es geht mir jetzt 
schon viel besser.“

Opa nimmt alle drei in den Arm: „Das war sehr lieb von euch. Ich habe 
mich auch sehr über eure Mails gefreut. Jetzt wissen wir das Neuste 
von dem Planeten. Der Besuch der Wölfe war für die Bewohner eine 
schöne Überraschung.“

„Aber“, fuhr er gleich fort, „ich habe wieder einiges entdeckt, was ich 
euch noch nicht für das Schreiben und Reden gesagt habe.“ 
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Hier ist die erste Mail von Pam. Drei Wörter haben 
wieder Wellenlinien. Diese Wörter sehen erst aus wie 
rote Wörter, weil sie ein oder zwei Freunde haben.
In Pams Mail steht: Wonzimmer, gezält, felt.

Genau. Damit keiner etwas Falsches versteht, haben 
wir für das Schreiben wieder einen Trick. Wir schreiben 
hinter den blauen Vokalbuchstaben den h-Buchstaben, 
das Helfer-h, damit jeder gleich sieht, dass man das 
Wort wie ein blaues Wort lesen muss. Das kennt ihr. Jetzt 
wisst ihr, warum das Helfer-h dort steht.

Hört einmal gut zu: zählt  und Zelt
                                 fehlt  und Feld
                                  lahm  und Lampe
                                  bahnt und Band

Blaue Wörter und rote Wörter.
Das Helfer-h zeigt, dass da ein Wort beim 
Lesen als blaues Wort ausgesprochen 
werden muss.

In Poms Mail steht: 
der Han sagt etwas.

In Pums Mail steht: ant, wont.

ant klingt wie Hand, 
wont klingt wie James Bond.

Han klingt wie in Handel.

gezält klingt wie das Zelt, 
keiner felt klingt wie einer fällt runter.

         zirkus-palope.de



110

Wenn ihr zählt und Zelt anguckt, könnt ihr sehen, 
dass zählt ein blaues Wort ist. Das Helfer-h zeigt das. 
Ich schreibe die Wörter auf Bausteine. Dann wisst 
ihr, warum zählt ein Helfer-h braucht.

Haben viele Wörter 
ein Helfer-h?

Nein. Aber sie gehören zu einer Gruppe. 
Ich habe euch ein paar Wörter aufgeschrieben. 
Sie gehören in zwei Gruppen. Eine mit Helfer-h.

Zelt   

Lamp

Feld

zält   

lamt   

felt   

zählt   

lahmt   

fehlt   

die

die

die

rotes Wort.

rotes Wort.

rotes Wort.

er

das Pferd

er

rotes Wort? Nein!

rotes Wort? Nein!

rotes Wort? Nein!

er

das Pferd

er

blaues Wort! Helfer-h!

blaues Wort! Helfer-h!

blaues Wort! Helfer-h!

e  

e  

e  

e  

e  

er  

e  

e  

e  
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Die drei gesunden Geistlein saßen auf dem Boden und sortierten 
die Kärtchen. Schnell hatten sie herausgefunden, welche Wörter in 
die eine Gruppe, welche in die andere Gruppe gehörten. Eine mit 
Helher-h, eine ohne Helfer-h. Aber warum die eine Gruppe mit Helfer-h, 
die andere Gruppe ohne Helfer-h?
Darum half Opa ihnen noch einmal.

Wenn ihr auf die letzten Buchstaben 
vom großen Baustein achtet, 
wird euch etwas auffallen.

Nach einer langen, langen Zeit sagte Pom ganz vorsichtig:

Ich habe die Regel entdeckt: 
Das Helfer-h steht nur vor den 
Buchstaben l, m, n, r. 
Bei den anderen Buchstaben 
kommt es nie vor.

Stimmt!

sie bohrt
sie lehnt

sie traf
sie sagt

sie lobt

gut

der Fuß

er ruft

er hupt

zehn Grad

er rahmt sie ahnt

das Rad

es fehlt

sie ist berühmt

die Not ihr stehlt
ihr fragt

er rast

er grüßt
er fährt

es grast

es gräbt
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Opa, der erklärt, wie Information geschrieben wird

Opa, da hat noch ein Wort in 
meiner Mail eine rote Wellenlinie. 
Warum ist das falsch?

Wie die Wörter radieren,
spazieren, rasieren.

Und wie 
Etage, Spionage.

Wir haben schon einmal darüber gesprochen, dass es in der 
deutschen Sprache Wörter gibt, die unsere Urururururgroßeltern 
aus einer anderen Sprache übernommen haben. 

Oder wie das Wort Computer. Weil eure Ururgroßeltern keinen 
Computer kannten, haben sie das Wort Computer nicht 
gebraucht. Weil der Computer aus Amerika nach Deutschland 
kam, haben eure Urgroßeltern auch das amerikanische Wort 
für das Gerät übernommen.
Diese Wörter heißen Fremdwörter, weil die Menschen hier sie 
aus einer fremden Sprache übernommen haben.
Manchmal haben sie auch ihre Wörter durch Fremdwörter 
ausgetauscht, weil die vornehmer und klüger klangen als 
ihre Wörter. Manche Leute nennen den Platz, wo die Züge 
abfahren, Bahnhof. Manche nennen ihn Bahnstation.

Du meinst das Wort Information.
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Diese Wörter werden meistens so geschrieben, wie die Menschen 
mit den anderen Sprachen die Wörter schreiben. Manchmal 
schreiben sie andere Buchstaben als wir. Manchmal haben sie 
weniger oder ganz andere Buchstaben.

Pom, du hast Informazjon geschrieben und du schreibst Stazjon, 
Nazjon und Gratulazjon. Das machen auch viele Kinder. Aber die 
Menschen mit der Sprache, aus der wir die Wörter bekommen, 
schreiben da, wo du den z-Buchstaben geschrieben hast, 
den t-Buchstaben. Sie schreiben da, wo du den j-Buchstaben 
geschrieben hast, den i-Buchstaben.

Fußballplatz, Fußballstadion,
Schwimmbad, Schwimmstadion.

Herzlichen Glückwunsch,
herzliche Gratulation.

Es gibt die deutsche Nation mit der 
Nationalmannschaft, und die türkische 
und englische und chinesische Nation.
Alle haben Nationalmannschaften.

Da ist was los!
Eine Sensation.
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Informazjon  Gratulazjon  Operazjon

Information  Gratulation  Operation

Ist das bei allen Wörtern so, 
die am Ende so klingen?

Opa, du hast recht, 
keine Diskussion.

Manche Wörter 
haben den Baustein

Den großen Baustein von ein paar Wörtern habt ihr 
schon kennengelernt. 
Der kleine Baustein heißt

Alle Wörter, die die kleinen Bausteine ieren, 
ation und tion haben, sind Wörter, die 
unseren Ururururgroßeltern von Menschen 
mit anderen Sprachen geschenkt wurden, 
sind Fremdwörter. Ihr hört und sagt die 
Wörter ganz oft. Jetzt könnt ihr sie auch 
lesen und schreiben.

inform

Inform

gratul

Gratul

Por

oper

Oper

Sta

ieren

ation

tion

ieren

ation

tion

ieren

ation

tion

ation
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Opa, der zeigt, warum manchmal kleine Wörter mit 
dem i-Buchstaben auch ein Helfer-h haben

In der zweiten Mail haben wir manchmal 
etwas nicht gut verstanden. Ich zeige es dir:
Du schreibst:
Der Froschkönig sagt was Unfreundliches. 
Aschenputtel schimpft mit ihr.

Mit dem Froschkönig.

Mit der Geißmutter.

Der Froschkönig ist ein Mann. 
Dann musst du sagen: mit ihm.

Die Geißmutter ist eine Frau. 
Da stimmt es, wenn du schreibst: mit ihr.

In der Mail steht:
Die Geißmutter ist auch unfreundlich. 
Der Hund schimpft mit ihr.

Mit wem schimpft Aschenputtel?

Mit wem schimpft der Hund?
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In der Mail steht:
Ein Geißlein sagt etwas. Dornröschen 
ist nicht ganz zufrieden mit ihr.

Mit wem ist Dornröschen 
nicht ganz zufrieden?

So ist es! Dann musst du sagen: 
mit ihm.

Dann kann ich jetzt 
alles besser machen.

Ihr seht, die kleinen Wörter stehen 
immer für ein anderes Wort, 
manchmal für ein Päckchen. 
Sie heißen dann auch Fürwörter. 
Die Großen nennen sie Pronomen.

Mit dem Geißlein. 
Ich entdecke was: 
Das Geißlein sagt etwas.
                   Es sagt etwas.

Ja.

Ich bin zufrieden mit dem 
lieben Wolf.
Ich bin zufrieden mit ihm.
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                                       Die Geißmutter ist auch unfreundlich.
Der Hund schimpft mit            ihr.

                                                                     Ein Geißlein sagt etwas.
Dornröschen ist nicht ganz zufrieden mit          ihm.

Ich entdecke was: Vor dem 
Pronomen steht immer mit.

Mit ihm, mit ihr.
Das sind immer Päckchen.

Wenn die Wörter in und im geschrieben 
sind und keinen h-Buchstaben haben, 
sehen sie aus wie die Wörter am Anfang 
von Päckchen:

Ich bin im Wald.

Ich fahre in den Urlaub.

Er spielt mit dem Freund.

Er spielt mit ihm.

Er spielt mit dem Ball.

Er spielt mit ihm.

Er spielt mit der Freundin.

Er spielt mit ihr.

Er spielt mit dem Baby.

Er spielt mit ihm.

der Freund

der Ball

die Freundin

das Baby

1 2 3 4
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Darum müssen die Pronomen anders aussehen! 
Wer hilft? Wieder der h-Buchstabe. 
Er zeigt: Dieses Wort ist ein Pronomen.

Hurra, wieder ein Entdecker!
Der h-Buchstabe nach dem i-Buchstaben zeigt, 
dass das Wort immer ein Pronomen ist. Darum 
haben viele Pronomen den h-Buchstaben. 

Jetzt weiß ich von den Wörtern mit ih, dass das 
Pronomen sind. Dann muss ich immer überlegen: 
Für wen sind sie die Stellvertreter?

Wenn ich das weiß, kann ich 
die Sätze viel besser verstehen.

Ich liebe Rotkäppchen. 
Ich möchte ihm einen 
Kuss geben.

Ich liebe Großmutter. 
Ich möchte ihr einen 
Kuss geben.

Ich liebe den Froschkönig. 
Ich möchte ihm einen Kuss 
geben.

Ich liebe die Brüder. 
Ich möchte ihnen 
einen Kuss geben.

Nur wir, mir, dir und sie haben kein h.

ihm, ihn, ihr, ihnen, ihre.
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Drei, die über das Fest nachdenken

Beim Abendesssen im gemütlichen Wohnzimmer ging das Gespräch  
der drei über das Fest weiter. Felix und Akonos hatten gleich ganz 
viele Fragen: Ob die Katze wohl den Wölfen erzählt, dass sie spioniert 
hat? Ob die Geißmutter wohl von ihrer Angst erzählt hat? Ob sie  
wohl gesagt hat, wovor sie Angst hatte? Ob sie wohl zugibt, dass sie 
die Wölfe immer noch für böse gehalten hat? Das waren die Fragen 
von Felix.

„Ja, das sind wichtige Fragen“, sagte Tante Elani und fügte selber noch 
eine Frage hinzu: „Ich möchte auch noch wissen: Entschuldigen sich 
die, die schlecht von den Wölfen gedacht haben, bei ihnen?“ „Und 
was werden die Wölfe dazu sagen? Ich hoffe sehr, dass sie jetzt alle 
ganz ehrlich zueinander sind“, kam noch von Akonos hinzu.

Die beiden nickten. Das Abendessen war beendet. Es war wie jeden 
Abend weiterhin noch hell. Akonos hatte eine Idee für die Zeit bis zur 
Dunkelheit: „Felix, wollen wir in unser Zimmer gehen und Bilder von 
den Bewohnern zeichnen, wie sie sich für das Fest schön gemacht 
haben? Die können wir dann an unsere Wand heften“. Tante Elani 
lächelte.
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Fünf, die auch über das Fest nachdenken

Pim war wieder gesund, Opa hatte ihn gut gepflegt. Natürlich hatten 
auch die Geistlein den ganzen Tag nur ein Thema, nämlich das Fest 
auf dem Planeten. Ihre wichtigste Frage war: Welche Geschenke 
bringen die Gäste den Gastgebern mit? Es machte ihnen große 
Freude, darüber nachzudenken. Jedes von ihnen hatte viele, viele 
Ideen.

Aschenputtel hat einen Kanarienvogel. 
Es bringt den Vogel den grauen Wolf.

Natürlich kriegt 
der Wolf den Vogel!

Das habe ich 
doch gesagt!

Wer kriegt was? 
Kriegt der Vogel den Wolf?
Kriegt der Wolf den Vogel?

Das musst du sagen! 
Hör gut zu, wie ich es sage: 
Aschenputtel bringt den Vogel dem grauen Wolf.

Hör noch einmal gut zu: 
Aschenputtel bringt den Vogel dem grauen Wolf.
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Jetzt habe ich gehört, dass du dem Wolf 
gesagt hast. Das habe ich noch nie gehört.

Was schenkt Rotkäppchen dem schwarzen Wolf?
Einen roten Hut.
Wem schenkt sie einen roten Hut?
Dem schwarzen Wolf.

Ich habe euch wem-Sätze in 
eure Arbeitshefte geschrieben.

Wem bringt Aschenputtel den Vogel?
Dem grauen Wolf.

Ja, das weiß ich.
Den und dem klingen im Satz fast gleich. Dass 
ein Wort dem heißt, hört man nur, wenn man das 
vorher schon weiß. Wenn man weiß, dass es dem 
heißen muss.
Es muss dem heißen, weil man sonst nicht versteht, 
wer etwas kriegt. Kriegt der Wolf den Vogel? Oder 
kriegt der Vogel den Wolf? Wer ist der Geber? Wer 
ist der Empfänger?
Wenn der Wolf, der Mann, der Kater, der Bäcker  
der Empfänger ist, dann erkenne ich das an dem 
Wort dem.
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Alle sprachen jetzt durcheinander. Jeder hatte eine Idee, wer welches 
Geschenk den beiden Wölfen mitbringt.
Opa schlug vor, eine Liste zu machen. Keiner sollte vergessen werden. 
Pum machte den ersten Vorschlag für die Liste:

          wer                                            was                     wem                

       Der Esel gibt einen Sack              dem
      Bonbons  grauen Wolf.

 Schneewittchen überreicht              ein Foto               dem
               von den     schwarzen
  sieben Zwergen               Wolf.

             Er gibt ihn     ihm.

             Es überreicht es     ihm.

Der Esel schenkt 
dem grauen Wolf 
einen Schaukelstuhl.

Die Geißmutter überreicht 
dem schwarzen Wolf 
einen Blumenstrauß.

Der Froschkönig überreicht 
dem schwarzen Wolf einen 
Riesenlutscher.

Die Katze schenkt dem 
grauen Wolf einen Fußball.
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Andere Ideen für Geschenke, die die Geistlein hatten, waren:
Dornröschen: das Bild vom Schloss mit der Rosenhecke
Aschenputtel: eine goldene Haarspange
die Katze: ein Selfie
der Froschkönig: eine goldene Plastikkugel
die beiden Brüder: zwei Schuppen aus der Drachenhaut
der Hahn: zwei Federn
die Großmutter: ein Rezeptbuch
jedes Geißlein: ein gemaltes Bild, wie die Wölfe hämmern und bohren
die beiden lieben Wölfe: ein Nasenküsschen für beide.

Die vier hatten so viele Ideen, dass der Tag im Nu vorbei war.
Am Abend waren sie wieder genauso gespannt auf das Geschehen 
auf dem Planeten wie die drei im Wohnzimmer.

Aber ach! Kurz bevor es dunkel wurde, teilte ihnen Opa etwas Trauriges 
mit: Er hatte heute Fieber, er hatte sich wohl bei Pim angesteckt. Alle 
vier wollten bei ihm bleiben, aber dann sagte Pum:

Die drei anderen gaben Pum eine Kuss, weil sie ihm so dankbar waren. 
Dann wünschten sie Opa eine gute Besserung und rasten die Treppe 
hoch auf ihre Position unter dem Wohnzimmerschrank.

Geht ihr drei hoch. Ich bleibe bei Opa 
und lege ihm feuchte Tücher auf die Stirn. 
Ihr dürft aber nicht vergessen, uns immer 
Informationen zu mailen.
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Acht Neugierige, die auf den Bericht über das Fest warten

Sofort, als Großmutters Stube wieder im Fernrohr auftauchte, sahen 
sie eine Veränderung: Der Froschkönig, die beiden Brüder und 
Schneewittschen saßen nicht mehr auf dem Sofa, sondern auf dem 
Teppich. Ein Stück vom Sofa war zu einem Krankenbett geworden. 
Großmutter hatte sich den Rücken verrenkt. Sie hatte unter dem 
Teppich nachsehen wollen, ob noch andere Briefe unter ihm lagen. 
Beim Bücken war es dann passiert.

Darum lag sie jetzt mit einer Wärmflasche im Rücken und einer 
Wärmflasche auf dem Bauch auf einem Teil des Sofas. Das Schlimmste 
war: Es war vor dem Beginn des Festes passiert. Darum konnte sie nicht 
mitgehen.

Rotkäppchen wollte bei ihr bleiben und sie pflegen. Aber Aschenputtel 
sagte sofort, als sie von dem Unfall hörte: „Rotkäppchen, du musst bei 
dem Fest eine Rede halten. Ich bleibe bei Großmutter. Nimm bitte mein 
Geschenk mit.“

So kam es, dass nach dem Fest alle um Großmutter herum saßen 
und ihr von dem Fest erzählten. Das erste, was sie unten auf der Erde 
über das Fest hörten, waren die begeisterten Beschreibungen von 
Schneewittchen, dem Froschkönig und Dornröschen von dem Hof. 
„Du glaubst nicht, Großmutter, wie schön der Hof aussah!“, begann 
Schneewittchen, „wir saßen unter großen bunten Papierblumen. Die 
Laternen waren schon angezündet und leuchteten!“ Der Froschkönig 
schwärmte: „Und die Stühle waren ganz bequem und sahen schön 
aus.“ Dornröschen lobte das leckere Essen.
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Dann erzählte Rotkäppchen: „Also, das Fest begann so. Als wir alle 
saßen, hat uns der schwarze Wolf begrüßt. Er hat noch einmal gesagt, 
was er uns hier in der Stube auch schon gesagt hat. Und dann hat der 
graue Wolf noch einmal viel über ihr Unglück auf der Erde gesprochen. 
Alle hatten Angst vor ihnen, keiner wollte mit ihnen reden. Alle liefen 
weg, wenn die beiden kamen, weil andere Wölfe vor langer Zeit so 
grausam gewesen waren. Keiner wollte sie als Freunde haben. Aber 
auch sie brauchen Freunde.

Dann haben sie gesehen, wie die lieben Wölfe mit den Brüdern 
spielten. Die lieben Wölfe hatten ihnen von den Reiseplänen erzählt. 
Da haben sie Mut bekommen und gefragt: „Dürfen wir auf den 
Planeten mitfahren?“ Sie waren so dankbar, als die lieben Wölfe ihnen 
das Ja von allen brachten.

Mit dem Partyhof wollten sie noch einmal ihre große Zufriedenheit und 
ihre Dankbarkeit zeigen.“

Dornröschen reichte ein Foto von den Wölfen herum. Es zeigte, wie 
die Wölfe gerade ihre Begrüßungsrede hielten. Sie waren auch sehr 
schön angezogen. „Dann habe ich eine kleine Rede gehalten“, fuhr 
Rotkäppchen fort. „Weil man das bei Jubiläen so macht, habe ich 
die ganze Geschichte der Reise noch einmal erzählt. Ich habe erzählt, 
wie ich sie geplant habe, wie ich euch eingeladen habe, wie wir zum 
Weltraumbahnhof gekommen sind, wie wir nach der weiten Reise hier 
gelandet sind und wie wir unsere Häuser gebaut haben.“
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Dann begann die Geißmutter 
mit leiser Stimme zu sprechen: 

„Als Rotkäppchen das gesagt 
hatte, wusste ich, dass ich an der 
Reihe war. Ich musste über mein 
Misstrauen sprechen. Es ist mir sehr, 
sehr schwer gefallen. Am Schluss 
habe ich es sogar geschafft, mich 
bei den Wölfen zu entschuldigen. 
Ich habe ihnen gesagt, dass ich 
immer böse von ihnen gedacht 
habe. Ich war misstrauisch, weil 
meine Familie diesen schrecklichen 
Überfall von einem Wolf erlebt hat. 
Ich habe die beiden Wölfe um 
Verzeihung gebeten.“

„Hast du nichts von unserem Vertrag gesagt?“, wollte Großmutter  
wissen. „Natürlich habe ich über ihn noch einmal ganz lange 
gesprochen. Ich habe auch gesagt, dass wir hier nur zusammen 
in Frieden leben können, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind.  
Verdacht und Misstrauen haben hier keinen Platz.“

Großmutter lächelte zu ihr hinüber: „Ja, das hast du genau richtig 
gemacht. Sie haben sicher deine Entschuldigung angenommen.“ 

„Ja“, antwortete die Geißmutter, „sie haben gesagt, dass sie mein 
Misstrauen verstehen können, weil sie wissen, was uns einer aus 
ihrer Familie angetan hat. Sie haben sich sogar für meine Ehrlichkeit 
bedankt und dann haben sie mir ihre Pfoten gegeben.“

Dann begann die Katze wieder mit ihrer Flüsterstimme zu sprechen: 
„Ich habe gesehen, wie mutig und ehrlich die Geißmutter war und 
wie lieb die Wölfe mit ihr gesprochen haben. Da bin ich auch mutig 
geworden und habe davon erzählt, dass ich von der Mauer aus in 
ihren Hof geguckt habe. Ich habe auch gesagt, dass ich den anderen 
berichtet habe, was es zu sehen gab. Ich habe mich für das Spionieren 
entschuldigt.“
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„Was haben die Wölfe zu dir gesagt?“, 
wollte Großmutter wissen. „Sie haben 
gesagt, dass sie sich auch nicht richtig 
verhalten haben. Sie haben sogar ein 
schlechtes Gewissen gehabt, weil sie 
uns nie geholfen haben und zweimal 
nicht zur Versammlung gekommen 
sind. Aber sie waren so in ihren 
Plan verliebt. Sie wollten unbedingt 
pünktlich zum Jubiläum den Partyhof 
fertig  bekommen. Darum wollten sie 
ihr Tun nicht unterbrechen. Weil es eine 
Überraschung sein sollte, konnten sie 
uns von ihrem Plan nichts erzählen. Sie 
haben mir danach auch ihre Pfoten 
gegeben.“

„Ja“, sagte die Großmutter, „es war gut, dass du dich entschuldigt hast. 
Aber die anderen haben doch deiner Spionage zugestimmt.“ „So ist 
es“, brummte der Esel, „das haben wir auch gesagt, als die Katze sich 
entschuldigt hatte. Viele haben bei der Abstimmung zugestimmt, habe 
ich gesagt. Dann habe ich für alle gesagt: Das tut uns jetzt sehr leid!“

Großmutter sah glücklich aus: „Ich sehe es: Es war ein wichtiges Fest. 
Jetzt kann der Friede hier beginnen, den wir uns alle gewünscht haben. 
Aber wo sind die Wölfe denn jetzt? Warum sind sie nicht hier?“ „Sie 
wollten noch aufräumen“, sagte einer der lieben Wölfe.

Genau in dem Moment klopfte es wieder an der Tür. Großmutter rief: 
„Herein!“, und die Wölfe kamen in die Stube. Alle begrüßten die beiden 
freundlich. Als sie Großmutter ihre Pfoten gegeben hatten, sprachen 
sie auch sofort vom Fest. Sie hatten inzwischen alle Geschenke 
ausgewickelt, die auf dem Geschenketisch lagen. Sie bedankten sich 
bei allen sehr herzlich. Ganz besonders bedankten sie sich bei den 
Bremer Stadtmusikanten für ihre Lieder aus Bremen und den sieben 
Geißlein für ihr Gedicht. 
Alle bestätigten, dass das zwei schöne Vorführungen waren.
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Großmutter bat die Geißlein, ihr Gedicht für sie noch einmal auf-
zusagen. So konnten die Zuhörer vor dem Fernrohr das Gedicht auch 
hören. Es war ein Loblied auf die Wölfe.
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Es ist so schön auf unserm Stern.
Wir reisten an, von ganz, ganz fern.
Jetzt feiern wir ein großes Fest
hoch oben in der Wölfe Nest.
Die Wölfe haben viel gemacht,
gewerkt bei Tag und auch bei Nacht.
Die Wölfe, die schwärmten,
und klapperten und lärmten,
und rupften und zupften,
und hüpften und trabten
und putzten und schabten
Und ehe jemand es gedacht,
war wieder ein Stück vom Nest fertiggemacht.

Wir bauten noch an unserm Haus,
da schauten sie schon nach Neuem aus.
Die Wölfe fanden, das ist klar,
was Neues, das noch zu zimmern war.
Nahmen Meißel und Beil
und die Säge in Eil;
und sägten und stachen
und hieben und brachen,
und nagelten und klebten,
und fielen wie müde Katzen
abends auf ihre Matratzen.
Und ehe es jemand gedacht,
war wieder ein Stück vom Nest fertiggemacht.

Sieben Geißlein, die ein Gedicht mit sieben Strophen vortragen
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Sie bauten Mauern, hoch und fein,
denn überraschend sollte ihr Plan doch sein.
Zwei Stühle und einen Tisch sie machten.
Das reicht für sie, zuerst sie dachten.
Sie hetzten eifrig schnell daher
mit ihren großen Säcken schwer!
Und hämmerten tüchtig
und wogen es richtig,
und hoben und schoben,
und fegten und putzten,
zu ihrer Freude, ihrem Nutzen.
Und ehe jemand es gedacht,
war wieder ein Stück vom Nest fertiggemacht.

Als die letzte Mauer fertig war,
kümmerten sie sich um den Hof, ja wunderbar!
Sie überlegten, dachten nach und dachten,
bis wieder einen tollen Plan sie machten.
Das ging so geschwind
wie die Blätter im Wind!
Sie schnitzten an Beinen,
sie spülten und wühlten,
und mengten und mischten,
und stopften und wischten.
Und ehe jemand es gedacht,
war wieder ein Stück vom Nest fertiggemacht.
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In der kühlen Morgenfrische
begannen sie mit dem Bau der Tische,
danach Stühle für zweiundzwanzig Gäste,
die kommen sollten zu dem Feste.
Sie sägten fein
alle Hölzer klein,
und rollten und hoben
mit Geräten am Boden,
und schwenkten und senkten.
Sie hämmerten und hieben
die Stühle fertig für all ihre Lieben.
Und ehe jemand es gedacht,
war wieder ein Stück vom Nest fertiggemacht.

Zum Schluss die Blumen aus Papier.
Die hängen hier, die sehen wir.
Und dann noch die Laternen, die Lichter!
Ihr Schein leuchtet in unsere Gesichter.
Dafür sind sie hin und her gesprungen
und haben leise ihre Lieder gesungen.
Sie schnitten und rückten,
und nähten und stickten,
und fassten und passten,
und strichen und guckten,
und zupften und ruckten.
Und ehe jemand es gedacht,
war wieder ein Stück vom Nest fertiggemacht.
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Dann kochten sie noch leckeres Essen.
Aber dann, ach, sie dachten, wir hätten’s vergessen,
kamen sie zu Großmutter auf leisen Sohlen,
um uns alle zu sich abzuholen.
Leider gab es das Pech mit dem Brief.
Aber dann! Dann jeder ganz schnell lief.
Die schönste Hose,
das Kleid mit der Rose,
bunte Söckchen,
feine Röckchen.
Hinter das Ohr etwas Duft.
Dann war‘n alle wieder an der frischen Luft.
Alle gingen zusammen nach oben.
Im schönen Heim wollten sie die Wölfe loben.
Den ganzen Abend, die ganze Nacht,
haben alle gegessen, getrunken und gelacht.

In dem Moment, als sie die letzte Strophe aufgesagt hatten und alle 
kräftig Beifall klatschen, drehte sich der Planet wieder. Ob die Bremer 
Stadtmusikanten ihre Lieder auch noch einmal gesungen haben, 
konnten die Zuhörer auf der Erde nicht mehr erfahren. Leider erfuhren 
sie auch nichts über die Geschenke, die die Wölfe bekommen hatten. 
Darüber waren natürlich besonders die Geistlein traurig. Aber sie 
waren ganz sicher: Es waren die gleichen Geschenke wie die, die sie 
sich ausgedacht hatten.
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Drei Menschen, die glücklich über das Fest sind

Als Tante Elani das Fernrohr abschaltete, hatten alle drei ganz  
glückliche Gesichter. Akonos sprach sofort über das Entschuldigen 
und Verzeihen: „Das war aber mutig von den Planetenbewohnern! 
Ich weiß nicht, ob ich so mutig sein kann. Mir fällt es immer sehr 
schwer zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich finde 
Entschuldigen schwer.“ 

Felix bestätigte ihm: „Ich finde es schwer, Entschuldigung zu sagen, 
ich finde es manchmal aber auch schwer, anderen zu verzeihen. Aber 
die Wölfe haben das gut geschafft.“ 

Sie sprachen noch eine Weile darüber, dass sich alle versöhnt hatten. 
Felix stellte fest: „Alle haben das schwarze Tier, das neben ihnen 
hergelaufen war und das ihnen Angst gemacht hat, abgeschüttelt.“ 
Alle drei lachten.

Dann machte Tante Elani plötzlich ein geheimnisvolles Gesicht: „Stellt 
euch vor! Das Gedicht der sieben Geißlein kenne ich auch, aber 
etwas anders. Ich habe es in der Schule gelernt und kann es noch  
fast auswendig. In dem Gedicht, das ich kenne, sind es nicht Wölfe, 
die anderen Gutes tun, sondern es sind Kölner Heinzelmännchen. 
Aber bei ihnen geht es nicht so gut aus wie in dem Gedicht von den 
sieben Geißlein. 
Ich möchte jetzt schlafen gehen. Vorher gucke ich mir das Gedicht 
im Computer noch einmal an. Dann kann ich es euch morgen 
aufsagen.“
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Die beiden Jungen waren ganz überrascht darüber, welche 
Verbindungen es zwischen dem fernen Märchenplaneten und ihrer 
Welt gab. Als sie zusammen die Treppe hinuntergingen, sagte Felix, 
dass er ganz neugierig auf Tante Elanis Gedicht ist. So endete für sie 
ein Tag voller wunderschöner Überraschungen. 

Tante Elani freute sich sehr darüber, dass der Tag so zu Ende gegangen 
war. Sie freute sich besonders deshalb, weil das der letzte Abend 
der beiden vor dem Fernrohr war. Denn zwei Tage später waren ihre 
Ferien bei Tante Elani vorbei. Sie mussten schon sehr früh morgens am 
Bahnhof sein. 

Tante Elani versprach ihnen, immer zu berichten, wenn es ein 
bemerkenswertes Ereignis auf dem Planeten in der nächsten Zeit gibt. 
Aber alle drei waren sich einig, dass jetzt dort oben das sorgenfreie 
Leben beginnt. Akonos und Felix waren genau zur richtigen Zeit bei 
Tante Elani gewesen, nämlich zu der Zeit, als alle diese spannenden 
Dinge passierten. So war dieser Abend der richtige Augenblick 
gewesen, um sich vom Märchenplaneten und seinen Bewohner zu 
verabschieden. 
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Pim

Pom

Pim

Pam

Großmutter

Das Fest

Die Rede

Der Vertrag

21.47 Uhr

21.51 Uhr

21.53 Uhr

22.05 Uhr

Vier Geistlein und ein Opa, die auch glücklich über das Fest sind

Natürlich hatten die drei Geistlein im Wohnzimmer ihr Versprechen 
gehalten und eine Mail nach der anderen geschrieben.

Opa, stell dir vor, auch Großmutter hat eine krank heit. Sie liegt krank 

auf dem Sofa. Einige sitzen auf dem Teppich. Auf ihm ist es auch 

kuschel ig. Alle pflegen Großmutter. Sie lächelt ganz Dank bar.                                                                          

Wir sitzen auf dem Lampenschirm und können machmal durch das 

Fernrohr gucken. Das ist schön. Wir sind ganz Glück lich. Alle haben 

sich für das Fest ganz Fest lich angezogen. Wir malen Bilder für euch, 

damit ihr sie auch gründ lich ansehen könnt.                                                                           

Rotkäppchen hat gesagt, dass Mann beim Jubiläum eine Rede 

hält. Opa, welchen Mann meint sie wohl? Geht es dir besser? 

Ich wünsche dir gute besser ung.                                                                           

Rotkäppchen hat beim Fest wieder über den Vertrag gesprochen. 

Sie hat wieder gesagt, dass alle Freunde sein wollen. Sie hat ganz 

Freund lich geredet. Sie hat auch gesagt: Miss Trauen hat hier 

keinen Platz. Opa, wer ist Miss Trauen?                                                                           
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Pim

Pom

Pom

Geißmutter

Bremer Stadtmusikanten

Das Gedicht

22.10 Uhr

22.23 Uhr

22.28 Uhr

Stellt euch vor, die Geißmutter hat sich ent schuldigt. Sie hat zu 

den Wölfen gesagt: ent Schuldigung. Ich will nicht mehr Miss 

Trauisch sein. Die Wölfe haben gesagt: Wir verstehen dich, wir 

verzeihen dir. Sie haben ihr ihre Pfoten gegeben. Die Katze will 

auch immer ehr lich sein. Sie hat darum vom Spionieren auf der 

Mauer erzählt. Dann haben ein paar gesagt: Wir wollten, dass 

die Katze auf die Mauer springt. Wir waren auch Miss Trauisch. 

Alle haben sich ent schuldigt. Die Wölfe haben wieder gesagt: 

Wir verzeihen euch. Sie haben allen die Pfoten gegeben.                                                                           

Die Bremer Stadtmusikanten haben allen Gästen Lieder aus 

Bremen vor getragen. Die sieben Geißlein haben ein Gedicht 

auf gesagt. Alle haben gesagt: Das waren schöne vor Führungen.             

Alle zeigen große Dank bar keit, weil die Wölfe so ein schönes Fest 

gemacht haben.                                                           

Jetzt ist nichts mehr zu sehen. Stellt euch vor: Tante Elani sagt, sie 

kennt das Gedicht, das die sieben Geißlein auf gesagt haben. 

Sie hat es in der Schule gelernt. Es ist aber in ihrem Schulbuch 

etwas anders gewesen. Es erzählt da nichts über Wölfe, sondern 

über kleine Heinzel Männchen aus Köln. Die sehen aus wie 

Garten Zwerge. Wir kommen jetzt zu euch ins Jungen Zimmer.                                                                        

Kurz danach krochen sie wieder unter den Schrank im Jungenzimmer. 
Opa ging es schon besser. Pums feuchte Tücher hatten geholfen. Opa 
und Pum bedankten sich herzlich für die vielen Informationen. Auch 
sie stellten fest: Genau rechtzeitig für das Abschiednehmen.
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Die fünf saßen auf ihren Luftmatratzen und sprachen über alles, was 
auf dem Planeten passiert war:
darüber, dass die Planetenbewohner so misstrauisch waren,
darüber, dass Großmutter das Reden mit den Wölfen vorgeschlagen 
hatte,
darüber, dass die Katze spioniert hatte,
darüber, dass die Wölfe alle eingeladen hatten,
darüber, dass es ein schönes Fest gab,
darüber, dass jetzt alle ehrlich zueinander waren.

Am Ende von ihrem Gespräch machte Opa ein ernstes Gesicht.

Wir müssen noch über etwas anderes 
sprechen. Immer, wenn ich eure Mails lese, 
lerne ich sehr viel. Ich lerne, was ich euch 
noch nicht gezeigt habe, damit ihr alles gut 
verstehen und schreiben könnt. Jetzt erzähle 
ich euch, was ich heute entdeckt habe.
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Opa, der das Wort man erklärt

Zuerst beantworte ich eine Frage von Pim. 
Er schreibt: Rotkäppchen hat gesagt, bei einem 
Jubiläum hält Mann eine Rede.
Pim fragt in der Mail: Welcher Mann hält eine Rede?

Ich habe euch noch nicht gesagt, 
dass es das Wort Mann zweimal gibt. 
Einmal steht es für einen Mann, den 
ihr seht, den ihr vielleicht kennt, der 
einen Namen hat. 

Opas sind Männer. Weil Männer ein schnelles 
Wort ist, wird Mann mit zwei n-Buchstaben 
geschrieben. Weil ihr die Schönerprobe 
machen könnt, wird es großgeschrieben. 
So hat es Pim gemacht. 

Dann gibt es das Wort, das genauso klingt, aber das etwas 
anderes bedeutet. Das ist das Wort, das Rotkäppchen 
gebraucht hat. Es steht für irgendjemanden. Dieser 
Irgendjemand kann ein Mann sein, kann eine Frau sein, 
kann ein Kind sein. Das Wort kann auch ganz viele meinen. 
Ich weiß nicht genau, wer es ist. Darum nehme ich ein 
Stellvertreterwort. Das kann für alles stehen. Dieses Wort 
wird anders geschrieben: man.
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Wenn es ein Stellvertreterwort 
ist, dann ist es ein Pronomen, 
so wie er, sie, ich, wir, ihm, ihr.

Bei er, sie, wir, ich weiß ich, 
von wem gesprochen wird. 

Genau!
Bei er weiß ich: Das Wort meint einen Mann oder 
einen Jungen oder ein männliches Tier oder anderes 
Männliches. Bei sie weiß ich: Das Wort meint eine Frau 
oder ein weibliches Tier oder anderes Weibliches.
Bei man kann alles gemeint sein: Männer, Frauen, 
Kinder, Geistlein und vieles mehr.

Du sagst immer: Bei Rot muss man warten. 
Da müssen alle warten, weil sonst ein 
Unfall passiert, nicht nur Männern. Darum 
muss hier das Wort klein und mit nur einem 
n-Buchstaben geschrieben werden.

Ich sehe, ihr habt es verstanden.

Ich schreibe Sätze in eure Arbeitshefte. 
Da könnt ihr überlegen, ob ihr das Wort 
mit zwei n-Buchstaben oder nur mit 
einem schreibt.

Man fährt besser mit dem Zug als mit dem Auto. 
Das stimmt für alle, auch für Geistlein.
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Opa, der mit Wortbausteinen spielt

Pom hat geschrieben: 
Opa, wer ist Miss Trauen.

Schaut mal, ein Puzzle 
in eurem Arbeitsheft.

Ich kenne eine Miss. Aber ich 
weiß nicht, wer diese Miss ist.

Die Miss, die du kennst, ist hier nicht gemeint. 
Das Wort Miss gibt es auch zweimal:
Einmal heißt das Wort Frau auf Englisch.
Dann gibt es auch den Baustein miss wie auch 
den Baustein ver und un. 
Ihr wisst: Bausteine sind immer Teile von Wörtern, die 
man von Wörtern abschneiden und an andere Wörter 
anhängen kann. Der große Baustein bleibt gleich, 
aber es ist trotzdem jedesmal ein anderes Wort:
laufen – verlaufen
schön – unschön.

trau glück

trau glück

trau

Der Torschuss ist missglückt.

Das Bild ist unschön.

Das ist nicht gut.

Das ist ungut.

Das ist gut.
Das gefällt mir.

Das missfällt mir.

glück

en en

en

en en

miss Un

ver miss
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Ein Baustein bleibt immer 
mit dem Wort, zu dem er 
gehört, zusammen.

Ja. Seht euch diese Sätze an, 
da könnt ihr das entdecken.

Das haben die zwei Brüder gesagt.

Eure Sätze sind toll. Ich sehe, 
ihr habt verstanden, wie man 
mit Bausteinen spielen kann.

Ich weiß auch einen Satz: Mir missfällt, 
dass wir übermorgen wieder zurückfahren.

Das ist sehr unschön.

Wenn wir das missachten, 
kommen wir nicht nachhause.

Das geht nicht, das ist 
ein großes Unglück.

 Misstraust du den Wölfen?

Ich habe ihnen nie misstraut.

Ich kenne kein Misstrauen.

Ich bin nicht misstrauisch.

1 2 3 4
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Es gibt noch mehr Bausteine in euren 
Mails. Auch sie sind mit dem großen 
Baustein eng verbunden.

Krank und heit gehören zusammen. Ich kenne 
viele Wörter mit heit hinten. Dann ist heit auch 
ein kleiner Baustein.
Ich kenne Dummheit, Freiheit, Gesundheit.

Wer dumm ist, 
macht Dummheiten.

Wer frei ist, hat Freiheiten.

Wer gesund ist, hat Gesundheit.

Ihr habt geschrieben:
Oma hat eine krank heit.
Sie sind Glück lich.
Sie sind Dank bar.
Sie zeigen Dank bar keit.
Sie sagt ent Schuldigung.
Das waren schöne vor Führungen.

dumm

gesund

Gesund

Gesund

frei

Frei

Frei

Dumm

Dumm

heit

heit

heit

heit

heit

heit

en

en

en
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Entdeckt ihr was?
Er ist frei.
Er hat eine große Freiheit.
Das ist dumm.
Es ist eine große Dummheit.
Sie ist gesund.
Sie hat eine gute Gesundheit.

Ich entdecke was: Die Wörter mit 
dem Baustein heit stehen immer am 
Ende von einem Päckchen mit einem 
Einfüllwort. Der Baustein heit macht das 
Wort zu einem Treppenwort.

Ich entdecke den großen Baustein. 
Der ist bei allen Wörtern gleich. 
Dann entdecke ich drei kleine Bausteine.

 Dank

 dank bar

 Dank bar keit

un dank bar

Un  dank  bar  keit

Die Wölfe danken den anderen.
Sie sind dankbar.
Sie zeigen ihre große Dankbarkeit.
Alle sind fröhlich.
Sie zeigen eine große Fröhlichkeit.

Genau. Untersucht einmal das 
Wort Dankbarkeit. Mit dem Wort 
kann man auch gut puzzeln.
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Wörter mit dem Baustein keit stehen 
auch am Ende von Päckchen mit einem 
Einfüllwort. Der Baustein keit macht die 
Wörter zu Treppenwörtern. 
Ich habe die Schönerprobe gemacht.

Genau: 
Jetzt habe ich 
noch mehr 
Bausteine für 
euch Entdecker.

Macht der Baustein ung die Wörter 
immer zu Treppenwörtern?

Der Baustein ung macht das Wort 
zum Treppenwort. Ich kann die 
Schönerprobe machen.

Probiere es aus.
Er ist schuldig.
Sie bittet um eine schöne Entschuldigung.
Sie bittet um eine schöne Verzeihung.
Er verzeiht ihr.

  Schuld

  schuld ig

  Schuld ig keit

 ent schuld ig en

 Ent schuld ig ung

 ent schuld ig t

un ent schuld ig t

 un schuld ig 

 be schuld ig en

 Be schuld ig ung

 be schuld ig t
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Pum hat recht. Entschuldigung und 
Verzeihung sind auch Treppenwörter.

Ich schreibe euch einige Wörter 
und Sätze in eure Arbeitshefte. 
Dann könnt ihr morgen puzzeln.
Jetzt ist es spät geworden. 
Gute Nacht.

Stopp! Ich habe noch etwas entdeckt:

Steht vor allen Wörter mit 
ung, heit und keit der Artikel die?

Hurra! 
Wieder eine 
immer-Regel.

Wer hat die Zeitung?

Tante Elani hat eine 
schöne Wohnung.

Ich mag keine Krankheit.

Ich habe sie.

Sie gefällt 
mir auch.

Ich mag sie 
auch nicht.

Ja.

eine Entschuldigung die Entschuldigung

eine Verzeihung die Verzeihung

eine Dankbarkeit die Dankbarkeit

eine Fröhlichkeit die Fröhlichkeit

eine Freiheit die Freiheit
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Die Heinzelmännchen zu Köln

Wie war zu Köln es doch vor langer Zeit 
mit Heinzelmännchen so viel schöner als heut! 
Denn, war man faul, man legte sich 
hin auf die Bank und pflegte sich: 
Da kamen bei Nacht, 
eh‘ man es gedacht, 
die Männlein und schwärmten 
und klappten und lärmten 
und rupften 
und zupften 
und hüpften und trabten 
und putzten und schabten 
und eh ein Faulpelz noch erwacht, 
war all‘ seine Arbeit bereits gemacht!

Stellt euch vor, das Gedicht, das Tante 
Elani kennt, kenne ich auch: das Gedicht 
von den Kölner Heinzelmännchen. 
Ich habe es auch gelernt, als ich klein 
war. Ich kann es auch aufsagen. Tante 
Elani hat recht, es ist etwas anders als das 
Gedicht das die sieben Geißlein aufgesagt 
haben. Denn die wollten ja den Wölfen ein 
Geschenk machen. Hört einmal zu!

Opa, der von den Heinzelmännchen aus Köln erzählt
und das Gedicht vorträgt
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Die Zimmerleute streckten sich 
hin auf ihr Bett und reckten sich. 
Inzwischen kam die Geisterschar 
und sah, was da zu zimmern war. 
Nahm Meißel und Beil 
und die Säg‘ in Eil, 
sie sägten und stachen 
und hieben und brachen, 
behauten und bauten,
guckten ganz genau, dass er gerade war, der Bau. 
Eh sich‘s der Zimmermann versah, 
klapp, stand das ganze Haus schon fertig da!

Beim Bäckermeister war nicht Not, 
die Heinzelmännchen backten Brot, 
die faulen Bäcker schliefen fest, 
die Heinzelmännchen machten den Rest. 
Sie schleppten daher
die Mehlsäcke, ganz schwer.
Und kneteten tüchtig 
und wogen das Mehl richtig 
und hoben 
und schoben 
und fegten und backten 
und klopften und hackten. 
Die Burschen schnarchten noch im Chor, 
da rückte schon das Brot, das neue, vor!

         zirkus-palope.de



148

Einst hatt‘ ein Schneider große Pein, 
ein Anzug sollte fertig sein; 
warf hin den Stoff und legte sich 
hin in das Bett und pflegte sich. 
Da schlüpften sie frisch 
auf den Schneidertisch; 
da schnitten und rückten 
und nähten und stickten 
und fassten 
und passten 
und strichen und guckten 
und zupften und ruckten 
und eh mein Schneiderlein erwacht, 
war der Anzug bereits gemacht.

Neugierig war des Schneiders Frau, 
wollte alles wissen, ganz genau. 
Streut Reiskörner hin die andre Nacht. 
Die Heinzelmännchen kommen sacht: 
eins rutscht nun aus, 
fällt hin im Haus, 
die gleiten über die Stufen, 
und wollen die anderen rufen, 
die fallen 
und knallen, 
und lärmen und schreien, 
und möchten sich befreien! 
Die Frau kommt runter bei dem Krach 
mit Licht: husch, husch, husch, husch – weg sind sie! Ach!
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O weh! Nun sind sie alle fort, 
und keines ist mehr hier am Ort! 
Man kann nicht mehr wie früher ruh‘n,
man muss nun alles selber tun! 
Ein jeder muss fein 
selbst fleißig sein, 
und kratzen und schaben 
und rennen und traben 
und stricken 
und sticken 
und klopfen und hacken 
und kochen und backen. 
Ach, dass es noch wie damals wär‘! 
Doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her!

August Kopisch

Opa, woher kennst 
du das Gedicht?

Warum kannst du das 
so schön aufsagen?

Warum kennen das alle 
in unserer Familie?

Das ist eine lange Geschichte.
Ich kenne das von meinem Papa,
der kennt es von seinem Papa,
der kennt es von seinem Papa,
der kennt es ...
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Weil die Heinzelmännchen unsere Vorvorvorfahren waren. 
Sie waren auch Geistlein. Als der Uropa von meinem 
Uropa und der Uropa von seinem Uropa lebten, da gab 
es in Köln viele Hausgeister. Sie hatten Spaß daran, den 
Leuten in Köln zu helfen. Sie fanden Helfen schön, so wie 
ihr es schön fandet, dem Zirkus Palope zu helfen. Ihr habt 
gehört, was sie alles gemacht haben.

Und weil die Frau vom Schneider so neugierig war 
und Reiskörner ins Treppenhaus gestreut hat, sind 
sie verschwunden.

Das hätte ich auch gemacht. 

Schade, jetzt können sie keinen 
Spaß mehr am Helfen haben.

Aber manchmal machen sich 
Geistlein den Spaß und helfen – 
wie wir.
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Als der Uropa von meinem Uropa von seinem Uropa 
Kind war, gab es einen Mann, der ganz viel gut 
konnte. Er hieß August Kopisch. Er konnte gut malen, 
er konnte gut Orgel spielen und er konnte gut 
Geschichten und Gedichte schreiben. Am liebsten 
hat er gemalt. Er hat viele schöne Bilder gemalt. 
Als er zwanzig Jahre alt war, hat er sich beim 
Schlittschuhlaufen die rechte Hand gebrochen.
Da konnte er nicht mehr malen.

Opa, woher kannte Tante Elani 
denn das Gedicht?

Konnte er denn am 
Computer schreiben?

Computer waren noch nicht erfunden.
Sie haben alles mit der Hand geschrieben.

Hat er auch alte Gedichte gesammelt 
wie die Brüder Grimm?
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Die Brüder Grimm haben Sagen auch gesammelt. 
Geschichten wie die von der klugen Magd. 
August Kopisch hat sie gelesen und hat aus einer dieses 
Gedicht gemacht. Er wurde sehr berühmt. Der König hat 
ihn an seinen Hof geholt.  
Wir Geistlein kennen das Gedicht, weil wir das immer 
weitererzählen. Die Menschen kennen das Gedicht, weil 
es seit vielen, vielen Jahren in ihren Schulbüchern steht.

Darum kennt Tante Elani es auch.

Die vier staunten darüber, dass es früher Hausgeister in Köln gab.
Sie dachten lange darüber nach, was sie als Hausgeister alles gern 
gemacht hätten.
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Zwei, die wieder ihre Rucksäcke packen
Fünf, die in den Rucksack von Felix krabbeln

Nun kam der letzte Tag für die sieben Reisenden. Am Abend mussten 
die Rucksäcke gepackt sein, weil sie am nächsten Tag sehr früh am 
Bahnhof sein mussten.
Am Morgen fragten Felix und Akonos Tante Elani sofort: „Hast du das 
Gedicht im Internet gefunden?“ Sie hatte es wirklich gefunden. 
Nun konnte sie es wieder auswendig. Sie stellte sich vor die Jungen 
und trug ein paar Strophen vor.

An ihrem Vortrag hatten nicht nur zwei, sondern sieben Gefallen.  
Opa sprach sogar die Strophen leise mit.

Akonos war stolz auf seine Tante, die Astronomin und Gedichteaufsa-
gerin, und Felix mit ihm.

Akonos und Felix sprachen noch lange mit Tante Elani über die vielen 
Erlebnisse der Tage in ihrem Haus. Sie waren sich einig: Das waren die 
aufregendsten Ferien, die sie je erlebt hatten.

Sie überlegten, ob sie anderen von dem, was sie durch das Fernrohr 
gesehen hatten, erzählen wollten.

Als sie sich in ihre Betten legten, hatten sie sich noch nicht 
entschieden.

Am Morgen waren sie sich einig. 
Sie wollten die Ferien zu ihrem 
Geheimnis machen.  
Sie wollten schweigen.
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