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Tante Elani, die die Geschichte 
Der Streit zwischen einem Hasen und einem Löwen erzählt (Buch, Seite 29)

Hast du gehört: Das Wasser im Bergsee 
ist kalt. Trotzdem haben die beiden 
Jungen in dem See gebadet. Denn 
ihnen war sicher heiß vom Wandern.

Manchmal mache ich auch 
Sachen, die mir eigentlich nicht 
gefallen. 

Gestern hat es geregnet.

Eigentlich bin ich bei schlechtem Wetter lieber im Haus.

Trotzdem bin ich nach draußen gegangen.

Denn mein Freund wollte mit mir durch die Pfützen laufen.

Ich soll schon ins Bett.

Mein Freund will einen blöden Film anschauen.

Meine Mutter setzt mir immer eine Mütze auf.

Ich soll mich für meine Geburtstagsgeschenke bedanken.

Ich habe manchmal Angst beim Klettern.

Meine Oma hat mir einen roten Pullover geschenkt.

Eigentlich ...

Trotzdem ...

Denn ...

Mein Papa will in die Berge fahren.

Eigentlich ...

Trotzdem ...

Denn ...
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Die Geißmutter stellte den sieben Geißlein sieben Koffer zum Packen hin.

Eigentlich wollten sie gerade einen Weitsprungwettbewerb machen.

Trotzdem packten sie sofort ihre Lieblingssachen in die Koffer.

Denn sie hatten immer noch große Angst vor dem Bösen auf der Erde.

Der Esel bat seine drei Freunde, sich Rotkäppchen anzuschließen.

Eigentlich wollte der Hund ...

Trotzdem ...

Denn ...

Eigentlich wollte die Katze ...   Eigentlich wollte der Hahn ...

Trotzdem ... Trotzdem ...  

Denn ... Denn ...

Schneewittchen erhielt eine Einladung von Rotkäppchen zum Mitfahren.

Eigentlich wollte es ...

Trotzdem ...

Denn ...

Rotkäppchen hatte auch Aschenputtel eingeladen, mit auf den Planeten 
zu fliegen.

Eigentlich wollte Aschenputtel ...

Trotzdem ...

Denn ...

Der Froschkönig hatte von Schneewittchen über Rotkäppchens Pläne gehört.

Eigentlich wollte er ...

Trotzdem ...

Denn ...

Die zwei Brüder erfuhren vom Froschkönig über Rotkäppchens Plan.

Eigentlich wollten sie ...

Trotzdem ...

Denn ...

Ich schreibe auf, was 
die anderen vielleicht 
eigentlich wollten.

Und was sie dann 
vielleicht trotzdem 
gemacht haben.
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Der Schakal war ein kluger Richter.

Ich kenne einen anderen klugen Richter. Er war ein König.

König Salomon hieß er. Er lebte vor vielen tausend Jahren.

Damals waren Könige auch Richter. Er richtete so klug und so gerecht, 

dass viele Menschen noch heute von ihm reden.

Genauso wie der Schakal hatte er einen schweren Fall zu lösen:

Eines Tages kamen zwei Frauen mit einem Kind zu ihm. Jede Frau 

behauptete: „Das ist mein Kind.“

Die eine Frau sagte: „Herr König, nach der Geburt von meinem Kind 

bin ich eingeschlafen. Als ich wach wurde, war mein Kind nicht mehr 

neben mir. Ich lief zur Nachbarin und wollte ihr mein Leid klagen. 

Da sah ich mein Kind auf ihrem Arm.“

Die andere Frau sagte: „Herr König, das Kind habe ich geboren. 

Ich weiß nicht, wo das Kind meiner Nachbarin ist.“ 

Der König war ratlos. 

Er schickte die beiden Frauen wieder nachhause. Nach einer Woche 

sollten sie wieder zu ihm kommen.

Pam, der die Tiere und die Menschen komisch findet 
(Buch, Seite 32)
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Nach der Woche standen sie wieder vor ihm. 

Der König sagte: „Ich kann nicht beurteilen, wer von euch recht hat. 

Aber ich habe eine Lösung gefunden, wie ich das Problem löse.

Wir schneiden das Kind durch. Dann hat jeder etwas von dem Kind.“

Die eine Frau war einverstanden. 

Die andere fing an zu weinen und zu schreien: „Dann töten wir das Kind! 

Dann verzichte ich lieber.“

Da sagte der König zu der zweiten: „Du bist die wahre Mutter. Das Kind 

soll dein Kind sein.“

Dann nannte er den beiden Frauen den Grund für sein Urteil.

Wie hat er sein Urteil begründet?

Was meint ihr? Was hat er gesagt?

Schreibt auf: Urteilt ihr auch so? 

Oder anders?

Warum so oder anders?

Solche klugen Urteile von 

Richtern heißen heute immer 

noch „Salomonische Urteile“.
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Der Löwe war sehr eitel.

Er war ein sehr eitler Löwe.

Keiner mochte die Eitelkeit von dem Löwen.

die Angeberei   

die Freundlichkeit von der Kuh    die Klugheit

die Mütterlichkeit von der Kuh die Betrügerei

die Künstlichkeit

mütterlich

brüderlich

der Maler

der Sturm

die Tänzerei

a) Der Löwe war auch angeberisch.

 Er war ...

 Keiner ...

 Der Löwe war auch betrügerisch.

b) Die Kuh war freundlich.

 Sie war eine sehr freundliche Kuh.

 Jeder ...

 Die Kuh war auch mütterlich.

 Der Richter war klug.

der Freund
 freundlich
die Freundlichkeit

der Punkt
 pünktlich 
die Pünktlichkeit

Freund   lich   keit

   Pünkt   lich   keit Lü      ge    rei

der Angeber
 angeberisch
die Angeberei

der Lügner
 lügnerisch 
die Lügerei

 An    ge    be     rei

1

2
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Tante Elani sagt: „Die 
Kälber, die Mütter, die 
Bäuche.“ Alle Wörter 
haben Zaubersteine. 
Alle Wörter stehen in der 
Mehrzahl. Aber am Ende 
von den Wörtern ...

   Einzahl                      Mehrzahl

das Wort  die Wört er

das Loch ___________________

das Dach ___________________

das Buch ___________________

   Einzahl                      Mehrzahl

der Bach die Bäch e

der Kopf ___________________

der Fuß ___________________

der Ast ___________________

   Einzahl                      Mehrzahl

die Nuss die Nüss e

die Stadt ___________________

die Angst ___________________

die Macht ___________________

   Einzahl                      Mehrzahl

das Tal ___________________

das Tuch ___________________

das Fach ___________________

das Haus ___________________

   Einzahl                      Mehrzahl

der Zug ___________________

der Gast ___________________

der Schuss ___________________

der Bart ___________________

   Einzahl                      Mehrzahl

die Haut ___________________

die Faust ___________________

dIe Nacht ___________________

die Braut ___________________

Ich zaubere aus einem zwei. 
Habe Zaubersteine, e-Buchstaben 
und r-Buchstaben dabei.

Zauberer, kann man 
was entdecken?

Oh, ich entdecke 
ganz viel.

Ja! Guckt ans Ende. 
Da könnt ihr wieder 
was entdecken.

Zauberer, 
ist das 
immer so?

Nein! 
Aber das sind 
oft-Regeln.
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Pum, der die Geschichte von Tante Elani aufschreibt
(Buch, Seite 33)

Ich denke immer noch an 
die Geschichte vom Hasen 
und vom Löwen. 
Hast du es gehört? 
Der Hase leidete sehr.

Ach ja! Der Löwe schreitete jeden 
Tag mehrmals ganz stolz über die 
Dorfstraße.

Ach so! Eines Tages streiteten sie und 
der Löwe beißte den Hasen beinahe!

Nein! Nein! Du hast überhaupt 
nicht aufgepasst. Sie stritten sich 
und er biss den Hasen beinahe.

Er pfeifte dabei 
immer ein flottes Lied.

Nein! Hast du nicht aufgepasst?

Nein! Hast du nicht aufgepasst?

Er schritt über 
die Dorfstraße.

Er pfiff ein Lied.

Er litt sehr.Doch! Das hat 
Tante Elani erzählt.

Doch! Das hat 
Tante Elani erzählt.
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Opa hat doch gesagt:
Das stimmt bei den meisten 
Verben. Das ist die Regel für 
die meisten Verben. 
Die sind regelmäßig.

Nein! Nein! Nein! Ich habe gelernt: 
Wenn ich etwas erzähle, dann muss ich 
te und ten an den großen Baustein von 
dem grauen Wort hängen.

ich sage – ich sagte – wir sagten
ich lache – ich lachte – wir lachten

Ja, das sind die unregelmäßigen. 
sie leiden – sie litten – er litt
sie schreiten – sie schritten – er schritt
sie streiten – sie stritten – er stritt
sie beißen – sie bissen – er biss 

Genauso war es.

leiden  –  sie litten  –  er litt

leiden gleiten schleichen

schreiten kneifen schmeißen

streiten reißen schneiden

beißen reiten pfeifen

wir wir

Ach ja, das hat Opa erzählt. 
Jetzt erinnere ich mich 
wieder. Und am Ende schlich 
der Löwe davon. 

Gibt es noch 
andere Verben?

l   ei   d en    l    it  t  en    
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Wir haben auch 
schon mal gestreitet.

Doch! Als ich eine Stunde 
lang eine rote Socke 
gesucht habe, weil du sie 
versteckt hast.

Beinahe hätte ich 
dich gebissen.

beißen   reiten   gleiten   

schmeißen   schneiden  

leiden   kneifen   streichen

reißen   greifen   pfeifen   

schleichen

 Präsens:   wir    leiden

 Präteritum:   er  litt

 Perfekt:   er hat ge litt  en

wir    pfeif en

er  pfiff

er hat ge pfiff  en

Da hast du dann noch 
eine Stunde danach mit 
mir gestritten.

Ja. Ich habe sehr unter deiner 
Wut gelitten. Und am nächsten 
Tag hast du meine beiden 
blauen Socken versteckt. Und 
dann habe ich sofort meine 
grünen angezogen.

Ich entdecke etwas: Zwei Sachen 
haben sie gemeinsam: im Präsens ein 
blaues Wort mit dem ei-Laut, 
im Präteritum und im Perfekt ein ... Wort 
also blau, dann ...

Nein!
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Guck mal, Pim! Ich habe die 
Geschichte aufgeschrieben 
und habe alles so gemacht, wie 
Opa es gesagt hat: Alle blauen 
Verben mit dem ei-Laut werden 
zu orangen Wörtern.

Oh! Ich kann deine Geschichte 
nicht lesen. Ganz viele Wörter 
müssen anders sein. 
Ich unterstreiche sie erst, dann 
überlege ich, wie sie geschrieben 
werden müssen.

Sie schrippen nicht, sondern sie schrieben einen Vertrag.



11         zirkus-palope.de

schr ei   b en    

schr ie   b en    ge    

schrieb    

Opa hat uns was Falsches erzählt. 
Die blauen Wörter werden nicht 
orange, sondern sie bleiben blau.

Und was machen wir jetzt?

bleiben   steigen

schreiben   scheinen

treiben meiden

heißen leihen

Üben und auswendig lernen.

Opa hat aber noch mehr erzählt. 
Die blauen Wörter mit dem ei-Laut 
im Präsens werden im Perfekt und 
Präteritum entweder orange Wörter 
oder sie bleiben blau und dann werden 
der e- und der i-Buchstabe vertauscht.

wir reib en

er rieb

er hat ge rieb en

wir schweig en

er schwieg

er hat ge schwieg en
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Großmutter gerne zuhause blieb,

es sie nie in andere Länder trieb.

Ich will nicht immer zuhause bleiben,

ich lasse mich in andere Länder treiben.

Der Hund an Peters Hose riss,

ihn beinahe in die Wade biss.

Ich lasse nicht an meiner Hose __________________________________ ,

Ich lass mich nicht ______________________________________________ .

„Mein Kind, erst musst du deine Sätze schreiben.

Dann kannst du den Berg hoch ________________________________ .“

Ich schnell meine Sätze schrieb. 

Dann schnell __________________________________________________ .

Meine kleine Schwester will mich immer greifen,

um mir in den Arm zu kneifen.

Ich habe noch nie nach ihr _____________________________________ .

Ich habe sie noch nie __________________________________________ .

Erst wollte ich für mein Pony Möhren schneiden,

dann reiten mit ihm durch die Wälder, die weiten.

Gestern hat mein Bruder auch Möhren __________________________

und ist danach vergnügt auf meinem Pony ______________________ .

Wir mussten erst die Wände streichen.

Dann durften wir uns nach draußen schleichen.

Jana bis in die Nacht ihre Wände _______________________________ ,

sich dann erst nach draußen ___________________________________ .
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leiden

litt

gelitten

gemieden

gestrichen

beißen

gegriffen

gleiten

pfeifen

schwieg

geblieben

schmiss

gekniffen

ritt

rieb

trieb

scheinen

riss

schleichen

gestiegen

schreiben

schnitt
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Hast du es gehört:

Aschenputtel hat die Erde verlassen.

Ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwestern kamen in ihr Haus.
Denn ...
Ihre Stiefmutter war neidisch.
Denn ...
Die Tauben halfen Aschenputtel.
Denn ...
Von den Festen des Prinzen war sie schnell weggelaufen.
Denn ...
Die Stiefmutter sollte nichts von Aschenputtels Festbesuch merken.
Denn ...
Nach der Hochzeit mit dem Prinzen war sie glücklich.
Denn ...
Nach dem Tod des Prinzen, hatte sie wieder Angst.
Denn ...
Sie wollte sofort mit den anderen mitfliegen.
Denn ...

Die Geißfamilie hat die Erde verlassen.
Denn sie hatten alle immer Angst vor dem Bösen.

Die Geißmutter hat ihre sieben Kinder allein gelassen.
Denn ...
Die Kinder sollten niemandem die Tür öffnen.
Denn ...
Der Wolf klopfte an die Tür.
Denn ...
Die Geißlein ließen ihn nicht ins Haus.
Denn ...
Der Wolf fraß Kreide.
Denn ...
Die Geißlein öffneten doch die Tür.
Denn ...
Nun war das Unglück geschehen.
Denn ...
Am Ende war alles wieder gut.
Denn ...

Felix, der Aschenputtel interviewt
(Buch, Seite 39)

1

2
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Seht mal, das Foto hat Akonos Tante 
Elani gezeigt. Hört mal, das hat er ihr 
dazu erzählt: 

„Wir hatten an einem Tag einen See entdeckt. Da wollten wir 
wieder hin. Wir hatten auch gesehen, dass wir lange wandern 
mussten. Darum hatten wir uns schon früh am Morgen auf den 
Weg gemacht.
Nun sahen wir den See endlich vor uns. Wir sprangen sofort ins 
Wasser. Aber es war eiskalt. Wir kriegten kaum Luft. Wir mussten 
sofort wieder rausklettern. Zum Glück schien die Sonne. Wir 
hatten eine Decke mitgenommen. So konnten wir uns in der 
Sonne wärmen. Wir hatten auch Brote und Wasser eingepackt. 
Nun ging es uns richtig gut.
Wenn wir noch einmal hingehen, halten wir nur die großen 
Zehen ins Wasser.“
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Zu dem See gehe ich nie!
Der ist mir viel zu kalt.

Ich möchte da hin. Ich möchte 
die schöne Landschaft sehen.

Akonos und Felix haben 
eine Wanderung zu 
einem See gemacht.

Sie hatten ihn vorher entdeckt. Sein Wasser 
war eiskalt. Darum legten sie sich schnell 
auf eine Decke in die Sonne.

Sie hatten sie mitgenommen. Sie hatten 
auch Brote und Wasser mitgenommen. 
Darum ging es ihnen dann sehr gut.

Worüber 
sprecht ihr?

Woher kannten 
sie den See?

Woher hatten 
sie die Decke?

Gehen sie noch 
einmal hin?

Das wissen sie noch nicht. Wenn sie noch 
einmal hingehen, dann wollen sie nur die 
großen Zehen ins Wasser halten.

Wenn sie noch 
einmal hingehen, 
dann krabble ich 
vorher in ihren 
Rucksack.
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Opa, warum hat Akonos 
so oft hatten gesagt?

Pim erzählt die Geschichte 
im Präteritum.

Das hat einen 
lustigen Namen. 
Das heißt 
Plusquamperfekt.

Ich habe auch oft hatten 
gesagt. Dann merkt jeder: 
Das gehört nicht zu dem, das 
gerade passierte und über das 
die Geschichte erzählt. Das war 
vorher. Das hat das, was die 
Geschichte erzählt, vorbereitet. 

Perfekt kenne ich, 
Plusquamperfekt ist mehr.

Plusquamperfekt.

Das stimmt. Das Perfekt nehmen wir, 
wenn wir uns einfach unterhalten. 
Wenn wir eine Geschichte erzählen, 
nehmen wir das Plusquamperfekt.

Am Ende habe ich etwas gesagt, 
was vielleicht noch kommt: 
das mit den Zehenspitzen beim 
nächsten Mal am See.
Damit jeder weiß, dass das 
vielleicht noch kommt, nehme 
ich das Präsens.
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Vorbereitung:
Plusquamperfekt

Wir hatten einen See entdeckt.

Wir hatten uns schon früh auf 

den Weg gemacht.

Wir hatten eine Decke mitgenommen.

Wir hatten auch Brote und Wasser 

mitgenommen.

Die Geschichte, die ich erzähle:
Präteritum

Wir sahen den See vor uns.

Wir sprangen ins Wasser.

Wir mussten sofort rausklettern.

Wir legten uns in die Sonne.

Dann ging es uns gut.

Jetzt verstehe ich, warum du 
immer hatten gesagt hast: 
Dann weiß jeder: 
Das war schon vorher.

Vorbereitung

Vorbereitung

Erzählte Geschichte

Erzählte Geschichte

Vorbereitung:

Plusquamperfekt

Erzählte Geschichte:

Präteritum

Wir hatten den See entdeckt.

Wir hatten eine Decke mitgenommen.

Wir entdeckten den See 
  vor uns.

Wir legten uns 
  in die Sonne.

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2 4

2

2

2

2

4

4

2

4

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4
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Wenn du eine Geschichte erzählst, klingt das so:

Wenn wir uns unterhalten, klingt das so:

Perfekt  

Ich habe neue 
Sammelbilder gekauft.

Ich habe mein 
Pausenbrot vergessen.

Ich habe viele Geschenke 

gekriegt.

  

Oma hat einen Baum gekauft.

  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

  

Ich feiere meinen Geburtstag.

  

Ich pflanze ihn ein.

Plusquamperfekt  

Ich hatte neue 
Sammelbilder gekauft.

Ich hatte mein 
Pausenbrot vergessen.

Präsens 

Ich tausche gleich mit 
meinem Freund.

Luisa gibt mir ein Stück 
von ihrem Brot.

Präteritum 

Ich tauschte sie sofort mit 
meinem Freund.

Luisa gab mir ein Stück 
von ihrem Brot.
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sammeln        Ich sammle Briefmarken.             Präsens

bekommen       Ich habe schon viele bekommen.             Perfekt

gehören       Sie gehörten vorher meinem Opa.             Präteritum

schenken       Sein Vater hatte sie ihm geschenkt.            Plusquamperfekt

verschenken       Geistlein verschenken Schätze.             Präsens

verstecken       Sie ________________________________________ Perfekt

 ___________________________________________ 

entdecken       Mein Opa _________________________________ Präteritum

 ___________________________________________ 

sich freuen       Er _________________________________________ Plusquamperfekt

 ___________________________________________ 

segeln       Meine Freundin segelt gern.             Präsens

lernen       Sie ________________________________________ Perfekt

 ___________________________________________ 

reisen       Sie ________________________________________ Präteritum

 ___________________________________________ 

kochen       Sie ________________________________________ Plusquamperfekt

 ___________________________________________ 

beantworten       Ich beantworte die Mail von meiner Lehrerin. Präsens

schicken       Sie ________________________________________ Perfekt

 ___________________________________________ 

klettern       Wir _______________________________________ Präteritum

 ___________________________________________ 

rechnen       Ich _______________________________________ Plusquamperfekt

 ___________________________________________ 

2

42

2

2 4
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die erzählte Geschichte

die erzählte Geschichte

die Vorbereitung

die Vorbereitung

Das Känguru fuhr gerade los.    Es hatte seinen Fahrradhelm schon aufgesetzt.  

Der Hase benutzte nie Messer 
und Gabel.

1

2

2

4

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Der Specht hämmerte 
stundenlang  in den 
Baumstammm. 

Frau Oktopus, mit ihren acht 
Armen, feierte ihren Geburtstag. 

Die Schnecke erwartete 
Besuch.

Die Biene brauchte noch Honig 
für ihre Milch.

Der Elefant streichelte das 
Gesicht von der Giraffe.

Die Spinne lud die Fliege in ihr 
Netz ein. 

Der Tausendfüßer plante eine 
Wanderung.

Der Regenwurm hasste den 
Regen. 

Der Kuckuck bedankte sich bei 
seinen Pflegeeltern. 

Er hatte darum seinen Schirm 
aufgespannt.  

Er hatte zwei lange Löffel zur 
Geburt bekommen.  

Er hatte sich einen Hammer 
gekauft. 

Sie hatte darum noch einen 
kurzen Rundflug gemacht.

Sie hatte sie gerade in der Nähe 
von ihrem Spinnennetz entdeckt.  

Vorgestern hatte er seinen ersten 
Wanderschuh angezogen.  

Sie hatten ihn viele Wochen 
gefüttert. 

Sie hatte sich acht Armreifen 
gewünscht. 

Sie hatte in ihrem Haus schon 
den Tisch gedeckt.  

Vorher hatte noch kein Tier sie 
so zärtlich gestreichelt.  

Das Känguru fuhr gerade los.     

Es hatte seinen Fahrradhelm schon aufgesetzt.  
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1 Vorbereitung Sie hatte alle Verkehrszeichen in der Fahrschule gelernt.

2 Erzählte Geschichte Sie kannte sie alle.

3 Später Sie will Busfahrerin werden.

1 Er hatte sich einen Hund gewünscht.

2 Zum Geburtstag bekam er endlich einen.

3 Er will ihm ganz viel beibringen.

1 Er hatte Garn in drei Farben gekauft.
2
3 

1 
2 Die Zirkusdirektorin gefiel den Kindern am besten.
3

1 Ich hatte einen Kinderkrimi gesehen.
2
3

1
2 Sie packten ihren Picknickkorb.
3

1
2 Drei Hühner liefen im Gras hinter ihrem Haus.
3

1
2 Drei Hühner lebten jetzt ...
3

1
2
3 Bald will er seine nächste Schwimmprüfung machen.

1
2 Jetzt fuhr das kleine Mädchen schon allein mit dem Rad die Straße entlang.
3

1 Marie hatte von ihrer Oma das Stricken gelernt.
2
3

1
2 Aber ihr Vater fuhr lieber an die See.
3

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2 4

2

4

4

2 4

1

2
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Die Maus verschwand in ihrem Loch.

Der Zauberer hatte seinen 
Zauberstab genommen.

Oma hatte eine neue Jeans gekauft.

Die Verkäuferin trug eine Clownsnase.

Wir nahmen Regenschirme mit.

Meine Mama hatte Heimweh 
gekriegt.

Endlich waren die Hausaufgaben 
fertig.

Sie hatte die Katze gesehen.

Mein Papa hatte einen Blumenstrauß 
gepflückt.

Der Pudding schmeckte wunderbar.

Sein Arm war verbunden.

Pum: Gleich sehen wir wieder den Planeten.

Pom: Ob wohl wieder alle in Großmutters Stube sind?

Pam: Ob sie wohl wieder über ihren Verdacht sprechen?

Pom: Ob es wohl Nudeln auf dem Planeten gibt?

Pam: Ob es wohl auf dem Planeten regnet?

Pum: Ob es wohl ...

Pom: Mir fallen noch so viele Fragen ein.

1

2
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Schau mal, ich habe euch bei unserem 
letzten Ausflug fotografiert.

Du bist mit dem Rad gefahren.
Ja, das habe ich mir ausgeliehen.

Er hat seinen Wanderhut aufgesetzt.

Er hat sich lange darauf gefreut.

Er hat die schnellen Turnschuhe angezogen.

Er hat vorher seinen Wanderhut abgesetzt.

Du bist hingefallen.
Du hast den Stein nicht gesehen.

Komisch!
Du sagst: 
Du bist gefahren.
Opa ist gegangen.
Ich sage:
Ich habe ausgeliehen.
Er hat ihn aufgesetzt.

Jetzt habe ich was 
entdeckt: Immer, 
wenn sich jemand 
bewegt  ...
Er ist gefahren.
Er ist gegangen.

Opa ist in den See gesprungen.

Pim ist auf der Riesenrutsche gerutscht.

Pam ist ganz schnell gelaufen.

Opa ist mit uns gegangen.
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Ich habe gestern zu Opa gefahren 
und ich bin mit ihm gegessen.

Nein, du bist gestern zu Opa gefahren
und du hast mit ihm gegessen.

Er hat mit mir in die Küche gegangen
und er ist gebacken.

Nein, er _______ mit dir in die Küche gegangen

und er _______ gebacken.

Wir haben danach in den Wald gelaufen
und wir sind dort den Vögeln zugehört.

Sie haben von Baum zu Baum geflogen
und sie sind laut gesungen.

Nein, sie _______ von Baum zu Baum geflogen

und sie _______ laut gesungen.

bin, bist, ist, sind, seid habe, hast, hat, haben, habt

ich bin gekrochen ich habe gegessen

du  du

er  er

sie  sie

es es

wir  wir

ihr ihr

sie sie

ich bin   oder   ich habe

gegessen       gekrochen       gekocht       gewandert       gepflückt      
gekrabbelt       gespielt       gekommen       gesaust       gerechnet     
gestolpert      geklatscht      geklettert      gepfiffen      geritten      gelacht

Nein, ihr _______ danach in den Wald gelaufen

und ihr _______ dort den Vögeln zugehört.

1

2
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 Ich bin  in mein Bett  gekrochen.

 Du hast  ganz laut  geschnarcht.

 Wir  schöne Träume  gehabt.

 Oma   nach Afrika  geflogen.

 Sie  bei den Pyramiden  ausgestiegen.

 Sie  mich von da  angerufen.

 Wir  zu ihr  gefahren.

 Dort  wir meinen Opa getroffen.

 Er  einen Freund mitgebracht.

 Der  uns ans Meer gebracht.

 Wir  gleich ins Wasser gesprungen.

 Ein Fisch  uns mit großen Augen angeguckt.

 Du  Angst gekriegt.

 Wir  wieder zum Strand geschwommen.

 Da  Oma mit Kuchen auf uns gewartet.

 Opa  uns in einem Auto mitgenommen.

 Wir  wieder zu den Pyramiden zurückgefahren.

 Da  wir mit Opas Freund in sie hineingekrochen.

 Das  uns beiden nicht gefallen.

 Wir  wieder schnell rausgelaufen.

 Plötzlich  ich auf dem Weg einen Klang gehört.

 Mama  mit einer Glocke vor unseren Betten gestanden

 und  gerufen: 

   „Aufstehen, die Nacht ist vorbei!“
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Bilder mit uns Sportlern. Komm, 
wir machen ein Fotoalbum und 
wir schreiben kleine Geschichten
zu den Bildern.

war, warst, war, waren, wart, waren
hatte, hattest, hatte, hatten, hattet, hatten

Präteritum               Plusquamperfekt

____________

sausen

____________

flitzen

____________

erleben

spazieren

____________

____________

plantschen

____________

toben

lieh

sauste

lachtest

____________

freute sich

____________

____________

machten

rastet

____________

erreichten

____________

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

ich

ich

du

du

er

er

wir

wir

ihr

ihr

sie

sie

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Sieh mal! Ich lieh mir ein Rad aus. Ich war 
vorher noch nie mit einem Rad so gesaust.

Hier lachtest du wie ein Weltmeister. Du warst 
von allen am schnellsten geflitzt.

Sieh mal! Opa freute sich. Er hatte noch kein 
Geistlein auf einem Rad erlebt.

Da waren wir zum Spielplatz spaziert. Wir 
machten dort ein Picknick.

Ihr rastet vom Schwimmbad nachhause. 
Ihr hattet dort geplanscht.

Die vier Müden erreichten zufrieden wieder ihr 
Zuhause. Sie hatten den ganzen Tag getobt.
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Pam und Pum waren im Wald und 
haben uns viele Mails geschickt.

Pim und Pom haben geschrieben, was sie auf der Straße beobachtet haben.

Ein Storchenpaar______ über seinem Nest.                         kreisen
Es _______ zwei Junge _______ .                                             ausbrüten

Eine Wildschweinmutter mit drei Frischlingen ___ durch den Wald.        trotten 

Gestern _______ sie einen guten Futterplatz _______.                        entdecken

Eine Entenfamilie __________ ins Gebüsch.                                           retten sich 

Sie _____ ein Auto _____ .                                                                                hören 

Zwei kleine Füchse __________ in ihren Bau.                                                   eilen

Denn der Pfiff eines Vogels ______ alle anderen Tiere im Wald _____ .  warnen

Der Vogel ______ Menschen _______ .                                                          sehen

Ein Hase __________ in den Wald.                                                             hoppeln

Er ____ auf dem Feld Salat und Karotten ______.                                       fressen

Die Bauarbeiter __________ mit einem Bagger __________ .                  kommen

Sie _______ nun ein tiefes Loch.                                                               schaufeln

Inzwischen ____ die Bauarbeiter Rohre in das Loch ______ .                     legen

Jetzt _______ ein Lastwagen eine Ladung Kies in das Loch.                    kippen

Vorher _____ die Bauarbeiter Schilder und eine Ampel ____ .             aufstellen

Nun _______ viele Autos immer auf das Grün.                                           warten

Die Vogelmutter ____ drei Eier ______ .                                                         legen

Ständig _______ die Vogeleltern jetzt ihre Kinder.                                      füttern

Die Männer ____ den ganzen Tag sehr ______ .                                sich beeilen

Am Abend _______ sie alles wieder ein. Sie waren fertig.                       packen

Die Schulkinder ____ zuerst in das Loch ______ .                                     schauen

Dann _______ sie zum Weitergehen die Straßenseite.                          wechseln

1

2
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Alle sieben Zwerge

waren spaziert in die Berge.

Bob spazierte nicht,

er schrieb lieber ein Gedicht.

3

5 6

2

4

1
2

2

2 4

4

Tim, wo ist dein Bogen?

Ein Pfeil war geflogen.

Er flog zu mir,

er kam von dir.

Zuerst hatten die Geistlein Krach gemacht

und hatten den ganzen Tag gelacht.

Dann schliefen sie tief und fest,

jedes in seinem Kuschelnest.

Starker, starker Tommen

im Meer war er geschwommen.

Da sah er ein Tier,

sofort schwamm er zu mir.

Prima, prima Kalle!

Wir waren geklettert alle. 

Du warst geklettert mit Mut,

das fanden dann alle gut.

Wer war da gehoppelt über die Felder?

Wer war da gehüpft durch die Wälder?

Ich erkannte ganz schnell ihn dann

an seinen langen Ohren, den Hasenmann.

Plusquamperfekt

Präteritum

Geistleindichterwerkstatt 
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Die drei, die von einem Vertrag der Planetenbewohner hören
(Buch, Seite 41)

Sie haben einen Vertrag 
gemacht. Warum haben 
sie das gemacht?

Pim, ich mache einen Vertrag mit dir. 
Wir schreiben auf, was wir zusammen 
machen wollen.
Oben auf das Blatt schreiben wir: 
VERTRAG ZWISCHEN PIM UND PUM
Und am Ende unterschreiben wir beide.

Kinderlexikon Palope
Vertrag

Ich habe im Kinderlexikon 
nachgesehen. 
Jetzt weiß ich, warum die 
Leute Verträge machen.

Einen Vertrag macht jemand mit einem anderen oder mit vielen 

anderen, wenn sie gemeinsam etwas Wichtiges verabreden oder 

zusammen machen wollen. Sie wollen das nicht nur heute oder 

morgen machen, sondern viele Wochen, Monate, Jahre. Alles, was 

alle wichtig finden, wird gesammelt. Keiner darf vergessen, was sie 

gemeinsam verabredet haben. Darum wird alles aufgeschrieben. 

Alle, die beim Aufschreiben dabei sind, schreiben ihren Namen 

unten auf das Blatt. Dann haben alle den Vertrag unterschrieben. 

So weiß jeder, wer zu der Gruppe gehört. Wichtig ist auch: Alle 

sagen mit ihrer Unterschrift: Ich finde das, was im Vertrag steht, 

gut. Ich halte mich an alles, was in dem Vertrag steht. Wenn ich 

das nicht tue, können mich die anderen bestrafen.
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Vier Geistlein, die weil-Sätze bilden
(Buch, Seite 42)

Ich habe ein Interview mit 
dem Froschkönig gemacht. 
Ich habe es aufgeschrieben. 
Hört mal zu!

Ich: Hey, war doch bestimmt total langweilig da unten im Brunnen, 
 weil da war doch nichts los.

Er: Sie haben recht. Es war langweilig, weil da nichts passierte.

Ich: Hast bestimmt einen Schrecken gekriegt, weil da kam plötzlich 
 eine goldene Kugel von oben.

Er: Nein, ich habe keinen Schrecken bekommen. Im Gegenteil, ich 
 war sehr erfreut, weil ich plötzlich Hoffnung auf Erlösung hatte.

Ich: Du warst happy, weil die Hexe hatte dir was von Erlösung durch 
 einen Kuss erzählt.

Er: So war es. Ich war glücklich, weil die Prinzessin mich in ihr Schloss  
 lassen wollte.

Ich: Dann warst du aber sauer, weil sie machte dir einfach die Tür vor  
 der Nase zu.

Er: Ich war nicht böse, aber ich war sehr enttäuscht, weil sie mich 
 nicht eintreten lassen wollte.

Ich: Aber ihr Alter hat sich eingemischt, weil er fand das bescheuert.

Er: Ja, meine Rettung verdanke ich ihrem Vater, weil er seine Tochter  
 zurechtwies.

Ich: Dann hat es dir aber sicher wehgetan, weil sie schmiss dich an die  
 Wand.

Er: Nein, es schmerzte überhaupt nicht, weil ich wusste: Das ist das   
 Ende von dem bösen Zauber. Im Märchen gibt es überhaupt keine  
 Schmerzen.

Ich: Und es gibt immer ein Happy End, weil alle Kinder mögen das.

Er: Das trifft zu. Auch meine Geschichte endete glücklich.



32          zirkus-palope.de

Der Prinz hat recht: Im Märchen 
tut keinem etwas weh.

Im Märchen gibt es 
immer Gerechtigkeit.

Deine weil-Sätze sind komisch 
geworden. So kannst du sie sagen, 
wenn du mit mir sprichst, aber nicht, 
wenn du mit einem König sprichst. 
Dann musst du sprechen, wie du die 
Sätze schreibst. Der König spricht so 
wie geschrieben. Er sagt:

Ich mache das mit den 
weil-Sätzen immer so:

1. Zuerst kreise ich weil rosa ein, das ist das rosa Wort.

2. Nun suche ich das Verb am Ende, unterstreiche es  
 mit dem Bleistift und und schreibe c darüber.

3. Dann unterstreiche ich den weil-Satz mit dem rosa Stift.

4. Zum Schluss mache ich vor dem weil ein grünes  
 Komma, am Ende vom Satz den grünen Punkt. 

weil   da nichts   passierte.

weil   ich plötzlich Hoffnung   hatte.

weil die Prinzessin mich in ihr Schloss  lassen wollte.

, weil   da nichts   passierte.

a

a

c

c

b

b

Und am Ende sind alle 
Guten glücklich und alle 
Bösen werden bestraft.
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, weil   da nichts los  war.

a

a

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

b

b

Du hast gesagt:
„weil da war doch 
nichts los.“

Du hast gesagt:
„weil da kam plötzlich eine goldene Kugel von oben.“

„weil die Hexe hatte dir was von Erlösung durch einen Kuss erzählt.“

„weil sie machte dir einfach die Tür vor der Nase zu.“

„weil er fand das bescheuert.“

„weil sie schmiss dich an die Wand.“

„weil alle Kinder mögen das.“

Okay! Ich schreibe jetzt, 
wie der König spricht.
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Denk auch an 
die Kommas!

Ich habe gestern auch etwas geschrieben. 
Das muss ich auch noch einmal schreiben. 
Ich schreibe in die Felder, weil dann wird es richtig.

Doch, mit den 
Feldern wird es 
richtig.

Warum lacht ihr?

FALSCH!

Aber dein 
weil-Satz ...

Ach ja, der war falsch.

Ich möchte auch an den See auf dem Bild von Akonos weil ich 
möchte die hohen Berge sehen.

Ich krabble in eine Nebentasche von ihrem Rucksack weil da 
bemerken die Jungen mich nicht.

Ich reiße dann ein klitzekleines Loch in den Rucksack weil dann 
sehe ich immer die schöne Landschaft.

Am See krabble ich zum Gucken raus weil dann halten sie ihre 
großen Zehen ins Wasser.

Bei ihrem Essen sammle ich die Brotkrumen weil dann habe ich 
auch Hunger.

Dann muss ich ganz schnell wieder in den Rucksack krabbeln 
weil sie gehen danach sicher bald zurück.

Ich freue mich auf meine Brüder weil ich kann ihnen dann viel 
erzählen.

Ich möchte auch an den See auf dem Bild von Akonos, 
weil ich die hohen Berge sehen möchte.

2

c
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Ich bin eben im See geschwommen.

Ich bade gerne im Schwimmbad, weil ich dort meine Freunde treffen kann.                         

Ich bade gerne im Schwimmbad, weil ...                                    treffen können

Ich wünsche mir Schlittschuhe, weil ...                    fahren mögen

Ich fahre morgen ans Meer, weil ...                           wollen zelten

Ich gucke gern Sesamstraße,                                 müssen lachen

Ich mag am liebsten Jeans,                              dürfen bekleckern

Ich setze immer einen Fahrradhelm auf,                 können flitzen

Ich wünsche mir ein Schlagzeug,                         sollen mitspielen

Warum bist du im See geschwommen?

Weil geschwitzt ich habe.

Nein!

2 c

Doch! Ich habe geschwitzt.

Weil du geschwitzt hast.

Sage ich doch.

Nein! Du musst im weil-Satz alle 
grauen Wörter am Ende sagen.

Genau.weil           man weil-Sätze so            sagen muss.

Weil-Sätze     muss           man so               sagen,

a b c

1 2 3 4

weil               ich                     geschwitzt habe.
a b c
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Pam, Felix hat oft bei seinem 
Interview mit Aschenputtel ganz 
andere Wörter gebraucht als du.

Zu einem König musst du auch 
königlich sprechen und zur 
Begrüßung sagen: 
Sehr geehrter Herr König ...

Da war nichts los.

Deine Sprache Königliche Sprache

Da passierte nichts.

Ich habe ...

Ich war glücklich.

Sie wollte ...

Ihr Vater ...

Es schmerzte nicht.

Du ...

Er fand das bescheuert.

Es gibt ein Happy End.

Du hast einen Schrecken 
gekriegt.

Sie hat dir die Tür vor der Nase 
zugemacht.

Ich habe noch mehr gemerkt: 
Der König hat oft andere 
Wörter als du genommen, 
weil er königlich spricht.

Ach ja, er hat vornehm mit ihm 
gesprochen. Felix hat vornehm 
gesagt: „Vielen Dank, Frau 
Königin, dass Sie Zeit für mich 
haben.“ Ich habe gesagt: „Hey, 
was ich dich immer schon mal 
fragen wollte.“ 
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Oh, wir packen wieder Päckchen. Die neuen 
Päckchen sind die weil-Sätze. Ich höre und sehe, wann 
das Päckchen voll ist, weil an seinem Ende das Verb 
steht. Ich sehe, wann das Päckchen voll ist, weil dann 
das Komma kommt. Jetzt haben wir ein rosa Päckchen 
mit einem rosa Satz. Das Komma sagt: Hier fängt der 
nächste Satz an: der normale Satz.

Der normale Satz ist auch ein 
Päckchen, aber ein komisches.

Was findest du komisch?

Siehst du nicht, dass 
Feld 1 nicht voll ist?

Ich hab‘s! Der rosa Satz muss in Feld 1. 
Aber weil Feld 1 nicht so viel Platz hat, 
schreiben wir ihn oben drüber.

Weil  Linda die Farbe blau gern mag,

Weil  meine Schwester so gern am Bach spielt,

hat meine Oma ihr ein kleines gelbes Boot mitgebracht.

zieht sie immer blaue Socken an.

   Weil Linda die Farbe blau gern  mag,

   Weil Linda die Farbe blau gern  mag,

 zieht sie immer blaue Socken   an.

 zieht sie immer blaue Socken   an.

1

1

a

a

2

2

b

b

3

3

4

4

c

c
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Weil Linda die Farbe Blau so gern mag, hat meine Oma 

gestern ein kleines gelbes Schiff mitgebracht.

Weil meine Schwester so gerne am Bach spielt, zieht sie 

immer blaue Socken an.

Seht mal: Der rosa Strich unter dem rosa Satz packt wieder Wörter 
zusammen. Er fasst die Wörter von dem weil-Satz zusammen. Dann 
bleibt der normale Satz übrig. Zwischen beiden mache ich ein Komma, 
damit jeder sieht, wo ein Satz aufhört und wo der andere Satz anfängt. 

Oh, die weil-Sätze passen nicht zu den 
normalen Sätzen. Das muss ich ändern.

2

2

4

4

c

c

Ich entdecke was: 
Der weil-Satz hat das 
Verb am Ende, und 
der normale Satz hat 
es vorne. Aber es 
gibt trotzdem keinen 
Verbzusammenstoß, 
weil das Komma 
dazwischen ist.

Oh! Alles durcheinander! 
Und dann noch ohne Komma!
Das muss ich ändern.

Weil mein Onkel gern scharfes Essen isst macht mein Vater ihm öfter 
einen besonders großen Kuchen.

Weil mein Freund gern Hüte trägt kauft er so gerne rote Socken.

Weil Peter die Farbe Rot so sehr liebt hat meine Oma ein schwarz-
gelb kariertes Hemd mitgebracht.

Weil Max so gerne Nudeln isst hat er sieben Stück im Schrank.

Weil mein Opa Sahnetorte mag hat er öfter einen roten Rand um 
seinen Mund.

Weil mein Bruder gerne karierte Hemden trägt tränen ihm beim 
Essen oft die Augen.
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Vier Geistlein, die wissen wollen, warum es Gesetze gibt
(Buch, Seite 45)

Ein Gesetz ist ein Text, den Menschen festgesetzt haben. Darum heißt 

es Gesetz. Die Menschen machen Gesetze, damit jeder weiß, wie er 

sich verhalten muss. Sonst schadet er vielleicht anderen. Das Gesetz 

schützt darum jeden Menschen vor bösen anderen Menschen. Wer 

gegen Gesetze verstößt, kann bestraft werden. 

Gesetze werden von einer Gruppe von Menschen gemacht. Die 

Gruppe, die Gesetze für das ganze Land macht, heißt: das Parlament.  

Die Parlamentarier treffen sich fast immer in der Hauptstadt von dem 

Land. 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 zusammenleben. Es gibt auch 

Gesetze für ganz kleine Gruppen. Sie heißen dann Verträge.

Das hat Opa im Internet 
über Gesetze gefunden. 
Ich unterstreiche alle 
wichtigen Wörter für mein 
Forscherbuch.

Ich schreibe auf, wofür 
es Gesetze gibt.

Oh, ein neues rosa Wort in 
Feld a: damit.

Gesetze gibt es,

damit die Menschen sich richtig  verhalten.

Damit keinem Böses  geschieht,

 gibt es Gesetze.

1

1

a

a

2

2

b

b

3

3

4

4

c

c
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Mir fällt noch viel ein, 
weshalb es Gesetze 
geben muss.

Opa, ich möchte 
ein Spagettigesetz, 
damit ich jeden Tag 
Spagetti essen muss.

Auch in eurer Gegend wohnen 
Männer und Frauen, die ein paar 
Jahre beim Gesetzemachen im 
Parlament mitarbeiten. Sie werden 
Parlamentarier genannt.

Die meisten Erwachsenen in dem 
Land haben sie bei den Wahlen 
gewählt. Die Wähler haben sie 
abgeordnet. Darum heißen die 
Parlamentarier auch Abgeordnete. 

Opa, ich möchte ein 
Erkältungsgesetz, damit 
sich keiner mehr erkältet.

Mir auch.

Gesetze gibt es,

Gesetze gibt es, 
damit Einbrecher eine Strafe bekommen.
Damit keiner mit dem Fahrrad auf der Autobahn fährt,

gibt es Verkehrsgesetze.

damit jeder sich sicher  fühlen kann.

1

c

c

2

2

a

2

b

3 4

c

Damit weniger Unfälle  passieren,
a b c

 gibt es Verkehrsgesetze.
1 2 3 4
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Ich helfe Oma bei der 
Apfelernte,

Ich helfe Oma bei der Apfelernte, 
damit sie sich nicht so sehr anstrengen muss.

Damit ich den ganzen 
Nachmittag spielen kann,

Weil meine Freundin meinen 
roten Pullover schick findet,

Ich gehe bei Regen gerne ins 
Schwimmbad,

Weil meine Mama mir wieder 
mein Lieblingsessen kocht,

Damit ich meine Lieblingslieder 
mitsingen kann,

Ich fahre nicht gern 
Schlittschuh,

Ich binde mir beim Malen mit 
Farbe Papas Schürze um,

Meine Eltern sind seit Tagen 
in der Küche,

Weil Papas Lieblingsverein 
heute Abend spielt,

weil es dort dann so schön 
leer ist.

1

2

2

c

3

4

5

6

7

8

9

10

höre ich sie mir gleich 
wieder an.

damit sie sich nicht so sehr 
anstrengen muss.

weil ich immer so oft hinfalle.

mache ich schnell meine 
Hausaufgaben.

damit unsere Gäste leckeres 
Essen bekommen.

darf ich heute lange 
aufbleiben.

damit mein Pullover nicht 
bunte Flecken bekommt.

pflücke ich für sie heute 
Blumen.

ziehe ich ihn heute an.
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Für Kinder gibt es andere, die Gesetze machen: Zuhause ist es die 
Familie, in der Schule sind es die Lehrer und Lehrerinnen. Bei den 
Geistlein bin ich der Gesetzemacher. Aber jeder kann sich neue 
Gesetze wünschen. Schreibt auf, welche Gesetze ihr euch wünscht.

Ich wünsche mir ein 
Lesegesetz, damit den 
Kinder jeden Abend 
eine Stunde Lesen im 
Bett erlaubt ist.

Ich wünsche mir ein 
Schwimmgesetz, 
damit alle Kinder 
schwimmen lernen.

Ich wünsche mir ein 
Bananengesetz, damit 
Kinder jeden Tag eine 
Banane essen müssen.

Ich wünsche mir ein 
Langsamfahrgesetz, 
damit alle Autos 
in unserer Straße 
langsam fahren.

Ich wünsche mir ein ... ,
damit ...

Damit ...,
wünsche ich mir ... 

Wir schreiben jetzt viele 
gute Gesetze auf.

Damit es nicht soviel 
regnet, wünsche ich mir 
ein Sonnenscheingesetz.

Damit auf jedem 
Spielplatz ein 
Basketballnetz ist, 
wünsche ich mir ein 
Basketballnetzgesetz.
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Damit das Eis billiger wird,
wünsche ich mir ein Billigeisgesetz.

Wir machen ein Spiel 
mit lustigen damit-Sätzen.

Damit ich meine Pullover und Hosen selber kaufen kann,

damit ich Nachmittags mehr spielen kann,

Damit das Eis billiger wird,

Ich wünsche mir ein Hausaufgabenverbotsgesetz,

damit ich im Winter immer Schlittenfahren kann.

wünsche ich mir ein Kindereinkaufsgesetz.

wünsche ich mir ein Omabesuchsgesetz.

wünsche ich mir ein Schwesternärgernverbotsgesetz.

wünsche ich mir ein Blumenkohlverbotsgesetz.

wünsche ich mir ein Billigeisgesetz.wünsche ich mir ein Langschlafgesetz.

Ich wünsche ich mir ein Schnellfallgesetz,
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Vier Geistlein, die Schneewittchen interviewen
(Buch, Seite 46)

Pum und Pam, ihr habt beide 
das gleiche Wort auf euer Plakat 
geschrieben, aber jeder anders. 
Das Wort kann man nur richtig 
schreiben, wenn man es gesehen 
hat. Schaut in eure Handys, dann 
seht ihr, wie es geschrieben wird.

Ich finde Internet.

Inter kommt aus einer ganz alten 
Sprache. Es heißt zwischen.

Internet ist das Netz 
zwischen den Menschen.

International heißt zwischen 
den Nationen, zusammen 
mit den anderen Nationen.

Ich finde Interview.

Ich finde Interesse.

Und was heißt Interesse?

Das heißt: Ich bin dazwischen, 
ich sehe alles, ich bin dabei.

Ich finde international.
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Und was heißt Interview?

Das Wort ist englisch.  view heißt „so 
sehe ich das“. Beim Interview sagt eine 
oder einer jemand anderem, wie er die 
Sachen sieht. Ein Gespräch zwischen 
zwei Menschen.

Meine kleine Schwester will was über die kleinen Ameisen wissen.

Sie hat ____________________ an den Tierchen.

Nächste Woche spielen Mannschaften aus zehn Nationen gegeneinander.

Es ist ein ______________________________ Wettbewerb.

Morgen kommt mein Onkel aus der Türkei zurück.

Dann mache ich mit ihm ein _____________________ für Oma und Opa.

Sie hat Interesse an etwas, es interessiert sie. Sie findet es interessant.

Interesse   ich habe __________________________.

interessieren Es ____________________________ mich.

interessant Das Buch ist ________________________.

Interview Ich mache ein _____________________.

interviewen Er _________________________ sie.

Wenn ich etwas über Afrika wissen will, gucke ich ins _____________________ .
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Vielen Dank, Frau Königin, dass 
Sie Zeit für ein Interview haben. 
Sie haben sehr viel erlebt in 
Ihrem Leben. Eine Stiefmutter 
kam zu Ihnen ins Haus. 
Hatten Sie erwartet, dass sie so 
grausam zu Ihnen sein würde?

Nein, die Erwartung hatte ich nicht,
weil meine Mutter immer lieb zu mir war. 
Ich erwartete auch Liebe von meiner Stiefmutter.

Was vermuten Sie: Warum hat sie Sie so schlecht behandelt?

Ich vermute, weil sie so eitel war.
Diese Vermutung hatte ich oft gehabt.

ich _______________________

die _______________________

Hatten Sie geahnt, warum der Jäger mit Ihnen in den Wald ging?

Ich ahnte es, weil meine Stiefmutter so eine böse Frau war.
Meine Ahnung war auch richtig.

ich _______________________

die _______________________

Sie kamen zu dem Zwergenhaus. Was fühlten Sie da?

Ich hatte das Gefühl von Glück, weil dort alles so gemütlich war.
Ich fühlte mich gleich wohl.

ich _______________________

das _______________________

War das Leben mit den Zwergen wie ein Geschenk für Sie?

Ja, es sah aus wie ein Geschenk für mich.
Jemand schenkte mir etwas.

jemand _______________________

ein _______________________

ich erwartete

die Erwartung



47         zirkus-palope.de

fühlen trinken würzen rauschen genießen 

setzen   backen spüren dichten gewinnen

sichten riechen fahren beißen  schmecken  

Ich fühle mich wohl.
Das Gefühl ist schön.

Das Gedicht ...

Der Geschmack ...

Das Gebiss ...

Der Gewinn ...

Der Genuss ...

Das Gebäck ...

Das Gefährt ...

Das Gesetz ...

Das Geräusch ...

Das Gesicht ...

Das Gespür ...

Das Getränk ...

Der Geruch ...

Das Gewürz ...

Ich rechne nicht alles richtig.
Meine Rechnung ist manchmal falsch.

Ich tanze gerne.
Die Tanzerei macht mir Spaß.

ich rechne ich beschreibe ich übersetze
die die die

ich ich ich             mich
die Belohnung die Verzeihung die Verkleidung

ich verletze mich ich dehne ich verkleinere
die die die

ich ich ich
die Befürchtung die Entfernung die Genehmigung

ich ich ich 
die Tanzerei die Kletterei die Bauerei

ich rechne ich singe ich kitzele
die die  die

ich ich ich
die Lauferei die Schwimmerei die Hüpferei

fühl

fühl

e

Ge
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Drei, die über den Vertrag der Planetenbewohner nachdenken 
(Buch, Seite 29)

Pam, bist du mein Freund? Ja, das weißt du doch!

Ja, das weißt du doch!

Da fällt mir aber 
noch mehr ein!

2

c

Willst du für immer mein 
Freund bleiben?

Manchmal bin ich mir nicht ganz 
sicher. Ich möchte darum lieber 
einen Freundschaftsvertrag mit 
dir machen.

Wir machen das wie Felix und Akonos 
und versprechen uns die wichtigsten 
Freundschaftsregeln: helfen, Sachen 
teilen, Freude machen, nicht wehtun.
Wir schreiben das so:

Wenn du dann ganz sicher bist, dann 
machen wir einen Freundschaftsvertrag. 

Freundschaftsvertrag

Pim und Pam bleiben Freunde,
wenn sie sich immer helfen.

           wenn ...

           wenn ...

           wenn ...
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