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Tante Elani, die die Sage von einer Burg erzählt (Buch, Seite 49)

Eine tolle Geschichte, diese 
Geschichte von der Magd.

Ob die Magd wohl 
Magd geblieben ist? 
Ins Fernsehen ist sie 
wohl nicht gekommen. 

Vielleicht hat sie 
wie Aschenputtel 
den Ritter von der 
Burg geheiratet.

Das kann sein. 
Ich sehe ihn 
schon vor mir.

So wird es gewesen sein.
Ich spiele die Oma und ihr seid 
meine Enkel. Ich erzähle euch 
jetzt meine Geschichte.

Erzähle bitte ganz 
von Anfang an, Oma.

Und nach vielen Jahren fragen 
sie ihre Enkelkinder: „Oma, warum 
wohnen wir in der Burg? Und 
warum wohnen die Verwandten 
draußen vor der Burg?“
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Als ich jung war, war ich eine von den Mägden auf einem Bauernhof  
vor den Toren unserer Burg. Als ich Magd war, musste ich …

Ach ja! Eines Tages erzählten uns die Bauern aus dem Nachbardorf   
von Raubrittern. Sie raubten die Bauernhöfe aus. Als sie uns davon   
erzählt hatten, flohen …

Oma, erzähl weiter!

Ach ja! Kein Raubritter hatte unsere Burg bisher erobern können.   
Aber diesmal kamen Ritter mit einem ganz grausamen Plan. Als wir   
alle in die Burg geflüchtet waren, lagerten die Feinde …

Oma, erzähl weiter!

Ach ja! Das hatten wir gehört: Die Feinde wollten die Burg so lange   
belagern, bis wir verhungert waren oder aufgaben. Als wir von dem   
Plan gehört hatten, waren alle …

Oma, erzähl weiter!

Ach ja! Als alle den Mut verloren hatten, hatte ich …

Oma, erzähl weiter!

Ach ja! Als ich allen meine Idee erzählt hatte, …

Oma, erzähl weiter!

Ach ja! Als wir den vollen Kuhmagen zu den Rittern geworfen hatten, …

Oma, erzähl weiter!

Ach ja! Als die Angreifer abgezogen waren, …

Oma, erzähl weiter!
Als der Rittersohn von dem Erfolg gehört hatte, …

Oma, erzähl weiter!

zzzz
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Wir schreiben jetzt alle Omas 
Geschichte auf, damit eure 
Enkelkinder wissen, warum 
eure Ururoma auf einer Burg 
gewohnt hat.

Darum wohnen wir in der Burg. 
Oma, du bist eine kluge, listige Frau.

Wir schreiben jeder unsere eigene Geschichte von Oma.

Oma erzählt

Als ich jung war, war ich eine von den Mägden auf einem Bauernhof 

vor den Toren der Burg.

Als ich Magd war, musste ich …

a

1

c 2

b

2

c

3

Als                 ich                     jung war,

                         war                    ich
   eine von den Mägden
   auf einem Bauernhof
   vor den Toren
   der Burg.

Ich schreibe alle Sätze auf, die Oma 
vergessen hat, als sie immer wieder 
eingeschlafen ist.



4          zirkus-palope.de

Danke für eure vier Geschichten. 
Ich sie lese jetzt vor.

Geschichte Nummer 1

Die Geschichte kann 
ich nicht gut lesen. Da 
fehlen alle  Kommas, 
Punkte und die großen 
Buchstaben am Anfang 
von einem Satz.

Ich weiß, was ich 
machen muss: Zuerst 
suche ich die rosa Sätze. 
Dann mache ich alle 
Punkte und Kommas.

Als ich Magd war arbeitete ich bei einem Bauern als böse 

Ritter kamen sind wir in die Burg gezogen als die Ritter viele 

Tage blieben hatten wir Hunger als ich nachgedacht hatte 

fiel mir ein Plan ein als alle den Plan gut fanden fütterten wir 

eine Kuh als sie unsere letzten Körner und unser letztes Heu 

gefressen hatte töteten wir sie als wir den vollen Magen über 

die Mauer zu den Raubrittern geworfen hatten zogen sie weg 

als der Sohn von dem Burgherren von meinem Erfolg gehört 

hatte haben wir geheiratet.
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Als ich Magd war, arbeitete ich auf einem Bauernhof vor der Burg. 

Eines Tages hörten wir von bösen Raubrittern. Sofort zogen wir 

mit unseren Tieren hinter die Mauern der Burg. Am nächsten Tag 

waren die bösen Ritter schon vor unserer Burg. Sie konnten unsere 

Burg aber nicht einnehmen. Nach drei Wochen waren die bösen 

Ritter trotzdem noch nicht weitergezogen. In der Zeit hatten wir 

aber alle unsere Vorräte aufgegessen. Jetzt wurde unser Hunger 

immer größer. Plötzlich hatte ich eine Idee. Sofort habe ich sie allen 

erzählt. Alle fanden sie gut. Danach haben wir unsere letzte Kuh 

mit unseren letzten Körnern gefüttert. Anschließend haben wir die 

Kuh getötet und den vollen Magen über die Mauer zu den Rittern 

geworfen. Als sie ihn fanden, wunderten die sich. Denn sie hatten 

gedacht: „Die Menschen und Tiere in der Burg sind sicher bald 

verhungert.“ Als sie den vollen Magen sahen, gaben sie auf. Dann 

zogen sie ab.

Der Sohn vom Burgherrn fand meine Idee gut. Ein paar Wochen 

später haben wir geheiratet. Seitdem bin ich keine Magd mehr und 

wohne mit meinen Kindern und Enkelkindern in der Burg.

Geschichte Nummer 2

Diese Geschichte ist anders als 
die erste. Sie gefällt mir gut, denn 
sie klingt spannender. Sie hat nur 
zwei als-Sätze, aber viele andere 
Wörter am Anfang von den Sätzen 
in Feld 1. Die sagen, wann etwas 
Neues passiert ist. Sie machen die 
Geschichte spannend.  

Ich unterstreiche sie gelb 
und schreibe sie für meine 
nächste Geschichte auf. 

2

2

2

Eines Tages hörten wir ...

Sofort zogen wir ...

Nach drei Wochen waren ...



6          zirkus-palope.de

Geschichte 
Nummer 3

Jetzt kommt
Geschichte 
Nummer 4.

Als ich noch ganz jung war, arbeitete ich als 

Magd auf einem Bauernhof. Der lag vor den 

Toren einer großen Burg. Wenn uns böse Ritter 

bedrohten, zogen wir in die Burg. Weil keiner 

unsere Burg erobern konnte, waren die Ritter 

nach einer kurzen Zeit wieder verschwunden.

Eines Tages kamen aber ganz grausame Ritter. 

Als ich noch ganz jung war, arbeitete ich als Magd auf einem 

Bauernhof. Der lag vor den Toren einer großen Burg. Wenn uns 

böse Ritter bedrohten, zogen wir in die Burg. Weil keiner unsere 

Burg erobern konnte, waren die Ritter nach einer kurzen Zeit 

wieder verschwunden.

Eines Tages kamen aber ganz grausame Ritter. Viele, viele Wochen 

blieben sie, damit unsere Vorräte zu Ende gingen. Wenn wir am 

Ende alle verhungert waren, wollten sie die Burg einnehmen. 

Als wir ihren Plan erkannt hatten, hatte ich eine Idee. Noch am 

gleichen Tag erzählte ich den anderen meine Gedanken. Sofort 

stimmten alle meinem Plan zu. Das war meine Idee: Ab morgen 

füttern wir unsere letzte Kuh mit unseren letzten Körnern. Danach 

töten wir sie, damit wir den vollen Magen über die Mauer zu den 

Rittern werfen können. Dann staunen sie und denken: „Wenn die 

in der Burg noch ihre Kühe füttern können, dann verhungern sie 

nicht so schnell.“ Als wir alles so gemacht hatten, waren sie einen 

Tag später weg. Nun konnten alle wieder auf ihre Bauernhöfe. 

Aber ich blieb auf der Burg, weil ich den Sohn vom Burgherrn 

geheiratet hatte.

c

c

c
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Ich lepte als Magd auf einem Bauernhof, weil meine Eltern nicht für 

alle genug zu essen hatten. Eines Tages kam ein Nachbar zu uns und 

rief: „Packt schnell eure Sachen und nehmt euer Vieh! Wir müssen 

alle in die Burk. Bald werden grausame Raupritter hier sein!“ Sofort 

zogen wir in die Burk. Von oben konnten wir schon die Raupritter 

sehen. Am nächsten Tak waren sie auch noch da. Am übernächsten 

auch. Sie blieben und blieben. Nach einigen Wochen sakte der 

Burkherr zu uns: „Unsere Vorräte sind bald verbraucht. Wollen wir die 

Tore öffnen oder wollen wir verhungern?“ Beides wollte ich nicht. In 

dem Moment hatte ich eine Idee. Ich erzählte sie allen: „Wir müssen 

die Ritter überlisten. Wir füttern unsere letzte Kuh und werfen den 

vollen Kuhmagen zu den Rittern. Sie denken dann: Die haben noch 

viel zu essen. Es dauert sicher lange. Sie werden noch lange nicht 

verhungern. Vielleicht ziehen sie dann weiter.“ So war es. Als wir 

sie nicht mehr sehen konnten, sind wir sofort wieder auf unsere 

Bauernhöfe gezogen. Aber ich bliep entgültig auf der Burk. Denn ich 

wollte den Sohn vom Burkherrn heiraten. Ende gut, alles gut.

Das ist die 
spannendste
Geschichte.

Nehmt eure rosa und gelben Stifte und 
unterstreicht, was ihr immer rosa und 
gelb unterstrichen habt. Dann könnt ihr 
entdecken: Diese Geschichte hat alles, 
was die anderen guten Geschichten auch 
haben. Dazu kommen noch die Sätze, die 
die Leute wirklich gesprochen haben. Wir 
geben ihnen grüne Anführungsstriche.

Aber noch etwas ist mir 
aufgefallen: Manche Wörter 
sind nicht richtig geschrieben. 
Unter einige habe ich einen 
Punkt gemacht. Aber ich bin 
nicht ganz fertig geworden. 
Ihr müsst sicher noch mehr 
Punkte machen.

Ja, das finde ich auch.

Warum ist sie 
so spannend?
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Ich weiß genau, warum der 
Schreiber das falsch gemacht 
hat. Er hat nicht daran gedacht, 
zu welchem Wagenwort diese 
Wörter gehören.

Ich schreibe die 
falschen Wörter 
auch mit dem 
Wagenwort auf.

Opa, warum hast du bei 
entgültig auch einen Punkt 
gemacht. Bei Entschuldigung 
ist doch auch der t-Buchstabe.

End und ent klingen gleich. 
Wenn das Wort sagt, etwas ist 
das Ende, dann ...
Wenn das Wort sagt, jemand 
macht etwas und das hat 
nichts mit Ende zu tun, dann ...

Bei Entschuldigung hast du recht. 
Bei endgültig aber nicht. Das 
hängt wieder mit den Bausteinen 
zusammen: Die Regel könnt ihr 
schnell entdecken.

Opa hat am Endbahnhof auf uns gewartet.

End   aber   ent

Endkampf  ent - laufen

Endspiel  ent - fliehen

Endspiel  ent - schuldigen

en__gültig

End  e gut, alles gut.

end  gültig heißt: so ist es am Ende

endlos         heißt: ohne Ende, immer 
Endbahnhof heißt: der letzte Bahnhof

Endkampf heißt: der letzte Kampf

Endpunkt heißt: ...

Endresultat heißt: ...

Endspurt heißt: ...

Endspiel heißt: ...

Endziel heißt: ...

endlich heißt: ganz am Ende, wir haben schon darauf gewartet.
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Mein Meerschweinchen ist seit einer Stunde fort.
Hoffentlich ist es nicht en__laufen.

Heute ist sein letztes Spiel.
Es ist sein En__spiel.

Opa, wo seit ihr? Pim unt ich sint 
seit zwei Stunden zuhause und 
warten auf euch. Kommt ihr balt?

Seid hat den d-Buchstaben, damit 
jeder Leser weiß, dass nicht seit 
gemeint ist. Seid und seit sind zwei 
verschiedene Wörter. Ihr seid lieb. 
Seit vielen Tagen streitet ihr nicht. 
Die Wörter und, sind haben die 
Menschen vor vielen Jahrhunderten 
so geschrieben, als sie Deutsch noch 
anders sprachen. Wir schreiben die 
Wörter aber heute noch immer so. 
Das müsst ihr euch merken.

Wir haben uns verlaufen. Wir kommen jetzt. 
Du hast seid ihr, und, wir sind, bald falsch 
geschrieben. Darüber müssen wir noch reden. 
In diesen Sätzen habe ich es richtig geschrieben:
Seit zwei Stunden seid ihr verschwunden.
Wir warten auf eure baldige Rückkehr.
Sonst sind wir unruhig und besorgt.

Etwas habe ich kapiert: 
bald wegen baldige. 
Aber warum und, seid, 
sind auch mit d?

1. Am En__bahnhof bekam der Zug eine neue Lok.

2. Die Niederlage hat sie sehr en__täuscht.

3. Sie en__scheidet sich immer für die roten Sachen.

4. Meine Mama en__wirft ihre Kleider selbst.

5. Die Straße nach München war en__los.

6. Er kommt en__lich wieder zu uns.

7. Hast du schon dein Geschenk en__deckt?

Hoffentlich ist es nicht entlaufen.

Es ist sein Endspiel. 

1 2

2 4

2

3 4
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Denkst du, dass die Raubritter noch einmal 
wiederkommen? Vielleicht wiederholen 
sie ihren Angriff. Aber dann werden die 
Burgbewohner die Angreifer wiedererkennen 
und sich gegen sie besser widersetzen.

Denkst du, dass sie wieder gegen die 
Ritter Wiederstand leisten können?

Die Magd kann ihren Erfolg sicher 
wiederholen und wieder einen 
Plan für den Widerstand machen.

Und wenn die anderen 
Burgbewohner gegen 
sie angehen und ihr 
wiedersprechen?

Keiner wird gegen sie sprechen, 
keiner wird ihr widersprechen, alle 
werden auch Widerstand gegen 
die Ritter leisten wollen.

Du hast bei wieder manchmal 
den e-Buchstaben vergessen. Nein, du hast zu viele 

e-Buchstaben geschrieben.

Streitet euch nicht! 
Denn es gibt das 
Wort einmal mit ie, 
einmal mit i. Sucht 
die Regel! Ich helfe 
euch beim Finden.

OPA!!!

Sie will noch einmal kommen.

Sie will wiederkommen.

Du willst etwas nicht machen, 
wenn jemand etwas von dir 
will. Du bist dagegen.
Du widersetzt dich.

Hallo! Ich weiß noch, wer du bist, 
ich habe dich wiedererkannt.

Du sollst weniger Süßes essen. 
Aber du kannst nicht widerstehen, 
wenn Bonbons auf dem Tisch 
liegen. Du kannst einfach nichts 
dagegen tun.
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Wir haben uns lange nicht 
gesehen. Aber ich weiß trotzdem 
noch, wer du bist.

Ich kenne 
noch mehr 
Wörter mit 
wieder mit ie.

________verwenden
________verwerten
________begegnen
________entdecken

Diese Dose kann ich noch 
einmal brauchen. 
Ich kann sie wiederverwenden.

     dagegen

Wörter mit wider

Widerstand

Widerspruch

widerwillig

widersprechen

Lass uns mit den 
Wörtern ohne ie 
ein Plakat machen.

_____erkennen _____gefunden _____willig _____holen

_____kommen _____sehen _____sprechen _____setzen

Ich bin gegen das, was er sagt.
Das sage ich ihm.

Wir wollen eigentlich bei Oma 
bleiben, aber wir müssen jetzt 
gegen unseren Willen gehen.

Kommst du morgen wieder?

Ich will nicht das machen, was 
du sagst. Ich setze dem etwas 
entgegen.

Sag das bitte noch einmal.

Ich habe meinen Schlüssel 
gesucht. Hurra, da ist er unter 
meinen Büchern!

Sehen wir uns nächste Woche 
noch einmal?

Wir haben uns wiedererkannt.

Ich ________ ihm.

Wir verlassen Oma ______ .

Ja, ich kann morgen ________ .

Ich _________ mich.

Ja, ich ________ es.

Jetzt habe ich meinen Schlüssel 
_________ .

Ja, nächste Woche gibt es ein 
__________ .

1

2
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Die Enkelkinder finden 
ihre Oma klug und 
manchmal listig.

Tiere und Menschen 
sind manchmal listig.

Kuckucke sind dann 

listig,

Elfmeterschützen sind 

manchmal listig,

Spinnen sind immer listig,

Hexen sind manchmal 

listig,

Königinnen sind dann listig,

Schnellläufer sind dann 

listig,

Wölfe sind dann listig,

Igel sind dann listig, wenn sie sich zu 

ihrem Schutz zu einer stacheligen 

Kugel zusammenrollen.

Hexen sind manchmal listig,
wenn sie Kinder mit Lebkuchen anlocken.

wenn sie ihre Stimme verstellen.

wenn sie Kinder mit Lebkuchen 

anlocken.

wenn sie erst langsam laufen und 

am Ende ganz schnell werden.

wenn sie ihre Eier in fremde 

Nester legen.

wenn sie erst in eine Ecke 

gucken und dann in eine 

andere Ecke schießen.

wenn sie von einem vergifteten 

Apfel die schöne Seite zeigen.

wenn sie ihre Netze spannen, 

weil sie Fliegen fangen wollen.

2 4

1

2

3

4

5

6

7

c



13         zirkus-palope.de

Drei, die ein Rätsel lösen können (Buch, Seite 52)

Sie haben alle
zusammen 
einen Vertrag 
gemacht.

Ja, zuerst haben sie 
aufgeschrieben, warum 
sie die Reise gemacht 
haben. Sie haben es 
aufgeschrieben, damit 
das auch alle später 
noch wissen. 

Dann haben sie noch viel mehr aufgeschrieben, 

damit am Ende alle zufrieden sein können.

Sie können böse Planetenbewohner bestrafen, 

damit die sich besser verhalten.

Zum Schluss haben alle unterschrieben, damit es alle wissen. 

Jeder stimmt dann zu. Jeder will sich an alles halten.

Wenn man so einen Vertrag hat, ist alles geregelt. 

Dann muss man nicht mehr lange streiten.

Ja, ein Vertrag ist wie ein Gesetz. 

Pim und ich haben zusammen einen Vertrag gemacht, 

damit wir uns immer gut vertragen. 

Jetzt machen wir auch einen Vertrag für uns vier. Wir machen 

ihn genauso wie die Planetenbewohner, damit er gut wird.

Was soll in unserem Vierervertrag stehen, 

damit wir vier uns immer vertragen?

Mir fällt ganz viel ein. Ich schreibe es auf, 

damit es keiner vergisst.

Jeder muss immer sofort sein Geschirr abwaschen, 
damit die anderen saubere Teller und Tassen haben. 

Jeder muss seine Schuhe ins Fach stellen, 
damit keiner über die Schuhe stolpert.

Jeder muss ... , damit ... .

1

2 2 4

c

2 4

c
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In den Vertrag steht ...

in den Vertrag schreiben
Ich schreibe etwas 
in den Vertrag.

der Vertrag 

in den Schrank legen 
der Schrank

in den See tauchen 
der See

steht in dem Vertrag

Es steht im Vertrag.

im Schrank liegen

im See tauchen

Halt: Du meinst „In dem Vertrag steht ...“
Erst schreibst du etwas in den Vertrag, 
dann steht es in dem Vertrag. 
Entweder kommt etwas in etwas rein. 
Dann musst du sagen: in den Vertrag. 
Oder es ist schon in etwas drin. 
Dann musst du sagen: 
in dem oder im Vertrag.
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in den Laden gehen  
der Laden

im Laden gehen

in den Schlamm hüpfen 
der Schlamm

in den Zoo spazieren 
der Zoo

in den See oder im See
Lass uns in den See springen.
Ich bin nicht gerne im See. 

der Keller der Zug       der Baum der Turm

der Garten der Bus der Hafen der Wagen

der Fluss der Schnee der Berg der Kasten

im Schlamm hüpfen

im Zoo spazieren

in den Wald gehen 
der Wald 

im Wald gehen
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Der Froschkönig hat gesagt: 
„Zu unserer letzten Versammlung sind sie nicht gekommen.“

Schneewittchen hat festgestellt: ...

Der Hund hat sich beschwert: ...

Der Hahn hat geschrien: ...

Aschenputtel hat bestätigt: ...

Die Geißmutter hat sich erinnert: ...

Ja, so ist es gewesen. Alle 
haben einen bösen Verdacht. 
Warum haben sie alle einen 
bösen Verdacht?

Großmutter will nicht die Wölfe 
verurteilen, bevor sie genau Bescheid 
weiß. Sie will die Wölfe nicht vorher 
verurteilen. Sie hat nicht wie die 
anderen ein Vorurteil.

Vielleicht hat die Katze auch 
kein Vorurteil. Vielleicht hatte 
sie darum die Idee, erst einmal 
zu gucken, was mit den Wölfen 
los ist.

Morgen erfahren wir es.

Aber fünf von den Planetenbewohnern 
haben anders gedacht.

Sie haben einen bösen Verdacht, weil die Wölfe ...

Die beiden Brüder haben gerufen: ...

Der Esel hat hinzugefügt: ...

Großmutter hat gesagt: ...
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Mein Stück Käse ist weg. 
Das muss eine Maus 
gestohlen haben. Mäuse 
stehlen immer Käse.

c

c

2

2 4

Das ist ein Vorurteil. Ich habe 
deinen Käse gegessen, weil 
ich so großen Hunger hatte. 
Du kannst jetzt mein Stück 
Käse haben.

Dem Bauern fehlt eine 
Gans. Die muss der Fuchs 
gestohlen haben. Füchse 
stehlen immer Gänse.

Da sind viele kleine Hügel auf dem Rasen. Die müssen Maulwürfe 
gemacht haben. Die machen immer Hügel auf dem Rasen.

(Opa, Tulpen gepflanzt)

Nein, die hat Opa gemacht. Er hat Tulpen gepflanzt. Vorsicht mit 
Vorurteilen!

Mamas Auto hat eine Beule. Die muss der Nachbar gemacht 
haben. Der hat selber drei Beulen in seinem Auto.

(Mama, gegen Zaun gefahren)

Mein Füller ist weg. Das muss meine kleine Schwester gemacht 
haben. Sie spielt so gern mit meinen Sachen.

(Papa, musste schnell unterschreiben)

Das ist ein Vorurteil. Die 
Bauersfrau hat sie geholt. 
Sie will am Sonntag einen 
Gänsebraten machen.

Wenn du nicht genau Bescheid weißt,
darfst du nichts behaupten.

Wenn du genau Bescheid weißt,
kannst du dir erst ein Urteil bilden. 
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Pam und Pom, die Träumer (Buch, Seite 57)

Ich möchte mit euch ein großes Memory 
machen. Bei dem Memory müsst ihr nicht 
nur zwei Kärtchen suchen, sondern vier. 
Bitte, helft mir, die Wörter zu finden.

Danach haben sie 
dann mit den beiden 
Brüdern geredet, wie 
du es geträumt hast.
Vielleicht so:

Ich kann mir genau 
vorstellen, wie die 
beiden Wölfe aus 
deinem Traum 
miteinander geredet 
haben. 

Wolf 1 Als sie geredet haben in Omas Stube über Wölfe, war ich ganz traurig.

Wolf 2 Du bist darum traurig geworden, weil sie geredet haben über alle   
 Wölfe, also auch über uns.

wir schlafen sie schläft sie schlief  wir haben geschlafen

 sie brät

  sie fiel

  sie ließ

wir raten

1

2

 war ich ganz traurig. 

Als sie in Omas Stube über Wölfe geredet haben, 

Als sie in Omas Stube über Wölfe geredet haben, war ich ganz traurig. 

Als alle böse geredet haben über die Wölfe, haben sie an die lieben Wölfe 
gar nicht gedacht.

Als alle saßen in Großmutters Stube, hat Rotkäppchen sicher Tee gekocht.

Als alle getrunken haben Tee, haben sie sich vielleicht beruhigt.

Als eine Stunde war vorbei, war die Katze sicher wieder zurück. 

1

a

2

2 4c

b

3 4

c
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Alle Mäuse lachten sich schief, 
als eine kleine Katze laut nach Hilfe r______. 

Weil ein Kater einen Euro fand, 
plante er sofort eine Reise in ein fernes L_________ .

Als ein Hahn ein Ei gelegt hatte, 
legte der Bauer das kostbare Stück sofort in W______ .

Als ein Krokodil im Nil herumschwamm, 
fand es für seine Frau einen gelben K_________ .

Als ein Lämmlein wie ein Hahn schrie, 
rief die Mutter: „Das ist nicht mein Kind, n_______ .“

Ein Schweinchen band eine blaue Schleife an seinen Schwanz, 
damit es besser aussieht beim T_________ .

Eine kleine Schnecke kaufte sich ein schnelles Rad, 
damit sie es beim Reisen leichter h______ .

Als ein Geißlein den Wolf erkannte, 
rief es sofort nach seiner T_______ .

Gestern kam ein Hund mit Krawatte, 
weil er sein Halsband vergessen h_______ .

Als die Löwin dem Löwen eine Rose anbot, 
wurde er vor Verlegenheit knallr______ .

Damit sie immer was Leckeres hätt, 
versteckte eine Maus ein Stück Käse unter ihrem B______.

2

c
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Der Löwe rieb sich seine Augen, als er wach wurde. 

Weil die Löwin den Frühstückstisch schon gedeckt hatte, ___________________

__________________________________________________________________________

Wenn alle ihr Stück Fleisch gefressen hatten, dann _________________________

__________________________________________________________________________

Die Giraffe pflückt die saftigsten Blätter für einen Geburtstagsstrauß, 
(Schwester hat Geburtstag)

weil ihre Schwester heute Geburtstag hat. 

Die Affen ziehen ihre Turnschuhe an, 
(mit Kokosnüssen kegeln) 
damit ...

Die Schlange braucht eine Brille, 
(drei Kannichen übersehen) 
weil ...

Die Zebras baden oft, 
(Zebrastreifen sollen sauber sein) 
damit ...

Die beiden Löwenkinder hatten ihre Kindergartentaschen schon 

umgehängt, damit _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

2

2

c

c

1

2
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Die Elefantenfamilie plant eine lange Wanderung.
Der Elefantenvater packt den Picknickkorb. 
Er nimmt ein paar süße Früchte aus dem Schrank. 
Seine Kinder brauchen auf der langen Wanderung 
zwischendurch eine Belohnung.

Als der Elefantenvater den Picknickkorb packt,
nimmt er ein paar süße Früchte aus dem Schrank,
weil seine Kinder auf der langen Wanderung eine 

Belohnung brauchen.

Es regnet in Strömen. 

Die Affendame nimmt ihren Schirm. 

Ihre Frisur soll nicht nass werden.

Wenn ...

nimmt ...

damit ...

Die Störchin legt bald ein Ei. 
Der Storch hat ein neues Nest gebaut. 
Die jungen Störche haben es dann gemütlich.

Weil ...

hat ...

damit ...

Der Regen hat aufgehört. 
Die Tiere ziehen ihre Badehosen an.
Die vollen Wasserstellen laden zum Baden ein.

Wenn ...

ziehen ...

weil ...

3

c

2

c
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Oh, Mäuse haben 
auch Vorurteile.

Nein, sie nicht. Sie hat sich kein Urteil 
über die Stadtmaus gebildet, bevor 
sie sie kannte. Sie hat die Stadtmaus 
freundlich eingeladen und ihr ihr Essen 
angeboten. Aber die Stadtmaus hatte 
Vorurteile. Sie dachte, bei ihr wäre alles 
viel besser, weil das Haus eleganter 
und das Essen leckerer war als bei 
der Feldmaus. Aber da passierte das 
Schreckliche.

Die Feldmaus ist vor Schreck 
ganz schnell weggelaufen. In der 
Nacht hat sie lange wegen ihres 
Ausflugs in die Stadt wachgelegen 
und nachgedacht. Am nächsten 
Morgen hat sie einen großen Zettel 
genommen. Am Ende hat sie ihn 
ganz vollgeschrieben. Sie hat alles 
aufgezählt, was ihr passiert war 
und was sie ganz schrecklich fand. 
Ich glaube, so ungefähr sah ihr 
Brief aus.

Am Sonntag traf ich dich ...

Sofort ...

Als ...

Nachdem ...

Zum Schluss ...

Danach ...

Als ...

Dann ...

Plötzlich ...

Als ...

Nachdem ...

Jetzt ...

Du hast ...

Darum ...

Wo Schreckliches passiert, kann 
es nicht besser sein. Darum waren 
die Urteile über das Leben im Feld 
und das Leben in der Stadt von der 
Stadtmaus voller Vorurteile.

Denkst du, die Feldmaus 
hatte ein Vorurteil?

Felix, der die Geschichte Die Feldmaus und die Stadtmaus erzählt 
(Buch, Seite 62)
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Dann hat sie die Sätze von 
ihrem Zettel auswendiggelernt. 
Als die Stadtmaus an ihre Tür 
klopfte, hat die Feldmaus 
sofort alles gesagt, was sie 
aufgeschrieben hatte. Danach 
hat sie die Tür zugeschlagen 
und abgeschlossen.  

Am nächsten Tag lag ein Brief 
vor der Tür der Feldmaus.

Die Feldmaus hat sich 
sehr über den Brief 
gewundert. Sie hat sofort 
geantwortet und dabei 
die ganze Zeit gelächelt.

Meine liebe Feldmaus,

ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ja, 
ich war feige! Ich hatte dich in dem Keller 
von meinem Haus völlig vergeßen, als der 
Mensch kam. Ich bin einfach weg gerannt, 
bin einfach davon gelaufen. Ich wußte 
vor lauter Angst nichts mehr. Ich mußte 
dir helfen. Aber das hatte ich vergeßen. 
Der Schreck hatte alles in meinem Kopf 
aus gelöscht. Darum habe ich dich allein 
gelaßen. Kannst du das bitte in deinem 
Gedächtnis aus radieren? Nun hast du 
mich umsonst gebesucht und hast hier gar 
nichts gegeßen. Ich möchte dich noch 
einmal zum Eßen ein laden. Kannst du den 
Weg wieder finden? Kannst du bitte ein 
paar Nüße mit bringen?

Viele Grüße aus der Stadt

Liebe Stadtmaus,

ich verzeihe dir. Aber ich 
komme nie mehr in deinen 
Keller. Du kannst mich gerne 
besuchen.
Ich lege dir Übungsblätter 
zu diesem Brief, denn du 
musst noch sehr viel lernen.

Viele Grüße vom Lande

Sie klebte den Briefumschlag mit 
dem Brief und den Übungsblättern 
zu und machte sich sofort auf den 
Weg in die Stadt. 
Den ganzen Weg lächelte sie weiter, 
auch noch, als sie den Brief durch 
ein offenes Kellerfenster in das Haus 
von der Stadtmaus warf.
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wissen                             wusste                           gewusst

fließen                            floss                               geflossen

gießen

schmeißen

beißen

küssen küsste geküsst

hassen

 vermisste

  verpasst

verbessern 

  gegrüßt

niesen  

messen                           maß                                gemessen

fressen

lesen                               las                                   gelesen

heißen                            hieß                                geheißen

müssen

schießen

schließen

reißen

kneifen

essen

lassen

aber

aber

aber

aber

aber

aber

Warum stehen 
hier so viele 
Wörter unter 
dem Strich?

wie

wie

Übungsblatt 1 für die Stadtmaus
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Alle, die viel w_____________, sind klug. Mein Uropa ____________auch viel. 
Er hat fast alle Antworten ___________________.

Ali Kücük _______________ in jedem Spiel ein Tor. Im letzten Spiel hat er sogar zwei 
Tore _____________________. ____________ er nicht eigentlich sogar drei?

Hans fraß gestern drei Möhren. Er hat schon die ganze Tüte leer_______________. 
Heute bekommt mein Häschen keine mehr zu __________________.

Gestern _________ ich ein spannendes Buch. So ein spannendes Buch hatte ich 
vorher noch nie __________________. Mein Vater _____________ heute auch noch 
gerne Krimis.

Meine Brüder heißen Anton und Karl. Unsere Urgroßväter haben auch so 
___________________. Ihr Vater ____________ auch schon so. Aber unser Vater und 
seine Brüder _______________ anders, sie _________________ Sven und Basti.

Mein großer Bruder misst jeden Monat, wie groß er ist. Früher hat ihn immer Mama 
_________________________. Heute denkt er, dass Mama falsch _________________. 
Er findet nämlich, dass er größer ist.

Letztes Jahr ließ meine Mama mich bis sieben Uhr am Abend lesen. Dieses Jahr 
hat sie mich schon bis halb acht lesen ____________. Bald ____________ sie mich 
bis acht Uhr lesen.

3

2

 floss

schießen

  gegossen

 schloss

 biss

  gerissen

schmeißen

 maß

essen

  gefressen

  gelassen

 las

  geheißen

müssen

wissen
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Übungsblatt 2 für die Stadtmaus

Ich renne einfach weg.

Ich bin einfach weggerannt.

______ ____________ ______________   ________________________

Ich kann die Banane aufessen.

Ich lösche die Kerze aus.

______ ____________ ______________ ________________________

aufessen

Ich  esse meinen Nachtisch auf. 

aufessen wollen

Ich will meinen Nachtisch aufessen. 

nachholen  abbeißen
nachholen müssen       abbeißen dürfen         

austrinken  mitnehmen
austrinken wollen       mitnehmen müssen            

dazwischensetzen einkaufen
dazwischensetzen sollen einkaufen dürfen

anziehen abschreiben
anziehen wollen       abschreiben müssen 

ausrechnen abfahren
ausrechnen können      abfahren dürfen

Ich radiere das Wort aus.

______ ____________ ______________ ________________________

______ ____________ ______________   ________________________

Ich kann den Weg wiederfinden.

______ ____________ ______________   ________________________

Ich kann Nüsse mitbringen.

1 2

2

2

4

4

3 41

2
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Gestern suchten Pam und ich eine Pizzeria.

Gleich schreibt Opa der Stadtmaus.

Ich wundere die Feldmaus sehr. Ich finde sie toll.

er staunt über sie   er hat über sie gestaunt
er bestaunt sie er hat sie bestaunt

Marie staunt über die Eisprinzessin.
Sie bestaunt die Eisprinzessin.

Habt ihr eine Pizzeria gefunden?

du hast sie

Schreibt er ihr einen Brief oder eine Mail?

Sag ich doch, wir haben da Pizza gegessen.

Ich habe mit euch auch 
die Pizzeria gebesucht.

Nein! Du hast sie mit
Pam und Pum auch besucht.
Ihr redet wie die Stadtmaus.

Nein, er erzählt uns, wie er sie findet.

Nein, das hast du nicht gesagt.
Du hast gesagt: Wir suchten eine Pizzeria.
Aber ihr habt eine Pizzeria besucht,
suchen ist nicht besuchen.

Ach so, dann beschreibt er sie für uns,
schreiben ist nicht beschreiben.

Ach so! Du bewunderst die Feldmaus,
wundern ist nicht bewundern.

er greift es er hat es gegriffen
er achtet sie er hat sie ________
er arbeitet er hat ___________
sie grüßt ihn sie hat ihn _______
sie eilt sie ist ____________

er begreift es er hat es begriffen
er be_______ sie er hat ___________
er be_______ es er hat es  ________
sie be______ ihn sie hat ihn _______
sie be______ sich sie hat sich ______

such
such
such

be
be

en
en
t

1

2
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Pam und ich decken eine Insel.

Opas Schafe laufen gerne.

Nein, wir finden sie.

Opa muss sie immer wieder einfangen.

Ach so, ihr entdeckt eine Insel,
decken ist nicht entdecken.

Ach so, sie sind entlaufen,
laufen ist nicht entlaufen.

Womit deckt ihr sie?

Alle Schafe laufen gerne.

sie sichert    sie hat gesichert
er versichert er hat versichert

fesselt hat gefesselt
entfesselt hat entfesselt

Im Zirkus fesselt ein Zuschauer einen Künstler.
Der Künstler entfesselt sich wieder.

hält hat gehalten
enthält hat _______

wickelt hat _________ 
entwickelt hat _________

führt hat geführt
entführt ist ___________

Meine Tante sichert ihr Fahrrad.
Mein Onkel versichert sein Auto.

sie trägt sie hat getragen
sie achtet sie hat geachtet
sie steht sie ist gestanden

1

2

Pom und ich können Pizza mit Pilzen nicht tragen.

Nein, aber wir bekommen Bauchschmerzen.

Ach so, ihr könnt sie nicht vertragen,
tragen ist nicht vertragen.

Ist sie euch zu schwer?
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  staunen
 bestaunen
 bestaunte
hat bestaunt

zahlen, suchen,
grüßen

  schreiben
 beschreiben
 beschrieb
hat beschrieben

treiben

  greifen
 begreifen
 begriff
hat begriffen

streichen,
schmeißen,

         zirkus-palope.de

1

2
 Wir gehen durch die Ausstellung und b_____ die schönen Bilder von den Kindern.

 Die Großeltern w_____ sich, dass ihr Enkel so gut lesen kann.

 Im großen Kaufhaus s_____ wir die Abteilung mit Regenschirmen.

 Mein Onkel Rudolf kommt uns am Wochenende b_________.

 Oma und Opa machen eine Busfahrt und b________  die schöne Landschaft.

Als ich am Morgen in die Klasse komme, ___ alle über meinen interessanten Fund.

Wir ______ gemeinsam eine Geschichte über unseren Ausflug.

Mein Vater b_______ dem Fremden den Weg zum Bahnhof.

Das Baby _______ nach der Rassel.

Endlich b_______ ich, wie ich die Rechenaufgaben lösen kann.

Mein Papa s_______ mir ein Brot mit Butter.

Der Maler b________ den Zaun mit weißer Farbe.

Am Ende vom Spiel __________ alle die Bälle ins Netz.

Bei der Schneeballschlacht b__________ wir uns mit Schneebällen.        

schreiben – beschreiben

staunen – bestaunen

streichen – bestreichen

sich wundern – bewundern

suchen – besuchen

werfen – bewerfen

greifen – begreifen 
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Die Katze, die einen abenteuerlichen Plan hat
(Buch, Seite 65)

Seht mal, ich habe die Katze auf 
dem Weg zu den Wölfen gezeichnet.

Ich habe etwas entdeckt: Wenn die Katze noch nicht 
an ihrem Ziel ist, steht da: auf den Baum, auf den Ast, 
in den Hof.
Wenn sie angekommen ist, steht da: auf dem Baum, 
auf dem Ast, in dem Hof.
Dann weiß ich immer, ob sie schon angekommen ist 
oder noch nicht. Ich zeichne auch Bilder wie Pom.

Sie krabbelt auf den dicksten Ast.

 1. Die Katze macht sich auf den Weg.

 2. Sie ist auf dem Weg.

 3. Sie klettert auf den Baum.

 4. Sie sitzt auf dem Baum.

 5. Sie krabbelt auf den dicksten Ast.

 6. Sie sitzt auf _________________

 7. Sie setzt sich auf _______ Rand von der Mauer.

 8. Sie sitzt auf _______ Rand von der Mauer.

 9. Sie springt in _______ Hof.

 10. Sie hockt in ________ Hof.

 11. Sie springt auf ________ Tisch.

 12. Sie steht auf _________ Tisch.

13. Sie guckt in ________ Raum.

14. Sie sieht die Wölfe in ________ Raum beim Kochen.

 15. Sie macht sich auf _________ Rückweg.

 16. Sie ist wieder auf _________ Ast.

 17. Sie springt wieder auf ________ Weg.

 18. Sie läuft auf ________ Weg schnell zurück.
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Habt ihr gehört: Alle finden 
den Plan von der Katze gut. 
Aber trotzdem haben sie sich 
gestritten.

Ich schreibe auf, wer zu 
dieser Gruppe gehört.

Ich schreibe auf, wer zu 
dieser Gruppe gehört.

Die eine Gruppe findet den Plan der 
Katze gut, weil sie denkt: Die Katze
berichtet bei ihrer Rückkehr darüber, 
wie böse die Wölfe sind. Dann können 
sie die Wölfe bestrafen. Sie sind ganz 
sicher, dass die Wölfe immer noch 
böse sind. Sie haben ein Vorurteil.

Die andere Gruppe findet auch gut, 
dass die Katze die Wölfe beobachtet. 
Sie denkt: Die Katze berichtet bei ihrer 
Rückkehr darüber, dass die Wölfe 
nicht mehr böse sind. Sie suchen nach 
Beweisen. Die soll die Katze ihnen bringen, 
wenn sie erzählt, was sie gesehen hat. 
Dann erst wollen sie sagen, ob die Wölfe 
böse sind und bestraft werden müssen. 
Sie wollen noch nicht urteilen.

Plötzlich sind die beiden Brüder aufgestanden 
und haben eine Rede gehalten. 
Ich habe die Rede noch in meinem Kopf. 
Hört mal zu!

Der erste Bruder begann: „Nicht alle Wölfe sind böse.“
„Nein, nicht alle Wölfe sind böse“, bestätigte der andere Bruder. 

Ich kann das beweisen. Es gibt auch gute Feen und böse Feen wie bei 

Dornröschen setzte der erste Bruder fort. 

Der andere Bruder nickte  Genauso gibt es auch gute Feen und böse Feen. 

Es gibt auch böse Menschen und gute Menschen  sagte der eine Bruder dann.

Der andere nickte  Ja, es gibt böse Menschen und gute.
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Die Brüder waren klug. Sie haben auch etwas 
behauptet. Aber sie haben Beispiele genannt, 
die zeigen können, dass ihre Behauptung richtig 
ist. Die lieben Wölfe waren ein Beispiel. Es zeigte, 
dass ihre Behauptung kein Vorurteil war. 

Ich kann mir genau 
vorstellen, wie der 
Froschkönig und die 
beiden Brüder sich 
gestritten haben.

Der Froschkönig sagte: „Sie sind aber nicht zu unseren Versammlungen 

gekommen.“
„Ja, sie sind nicht zu unseren Versammlungen gekommen“, wiederholte 

Dornröschen. Aschenputtel rief:   Sie wollen nichts mit uns zu tun haben. 

Das stimmt! Sie wollen nichts mit uns zu tun haben  wiederholte ein Geißlein.

Ein anderes Geißlein rief   Darum haben sie auch die Mauer gebaut

Ja, darum haben sie die Mauer gebaut   sagte Schneewittchen

Warum willst du erst abwarten, bis die Katze zurückkommt   fragte die 

Geißmutter die Großmutter

Ja, warum willst du abwarten, bis die Katze zurückkommt   wiederholte ein 

drittes Geißlein.

Ich habe auch böse Wölfe kennengelernt   antwortete die Großmutter

Ja, wir haben auch böse Wölfe kennengelernt   wiederholte Rotkäppchen

Und die Großmutter fügte noch lächelnd hinzu   Warten wir ab, bis die Katze 

zurückkommt.

Schreib es 
für uns auf!
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Ich erzähle jetzt einen 
Witz, damit wir wieder 
lustiger werden.

Was machst du gerade?
Nichts.
Das hast du doch auch schon gestern den ganzen Tag getan.
Ja, aber ich bin damit gestern noch nicht ganz fertig geworden.

Ich habe genau gesehen, wie du meinem 
Hund Max die Zunge rausgestreckt hast!
Stimmt, aber er hat angefangen.

Ich kenne noch einen 
Witz. Ich habe eine 
Witzesammlung. Da 
habe ich alle Witze 
reingeschrieben.

Opa sagt immer: „Witze 
sind darum lustig, weil 
am Ende jemand etwas 
Komisches sagt. Darüber 
muss man lachen.“ 
Ich kontrolliere mal, ob 
das stimmt.

Herr Polizist, ich muss etwas melden.
Was ist denn los?
Gerade bin ich aus dem Gasthaus gekommen.
Da habe ich gesehen, wie einer mit meinem Auto davongebraust ist.
Und, können Sie den Dieb beschreiben?
Das nicht, aber ich habe mir die Autonummer aufgeschrieben.

Opa fragt seinen Enkel Franz: „Was machst du gerade?“
„Nichts“, antwortet Franz.
„Das hast du doch auch schon gestern den ganzen Tag getan“,
wundert sich Opa.

Franz antwortet kichernd: „Ja, aber ich bin damit gestern noch nicht 

ganz fertig geworden.“

1

2
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Schnecken sind schrecklich langsam. Stehen 
zwei am Morgen an den Eisenbahnschienen. 
Eine will sie überqueren. Sagt die andere: 
„Vorsicht, heute Abend kommt der Zug.“

Ein Arzt sagt zu einem anderen Mann: 
„Ich finde, alle sollten bei der Kälte Mützen tragen.“ 
„Sind Sie ein Mützenverkäufer?“ „Nein, ich bin Arzt.“

Opa, wenn du immer schon am Anfang 
sagst, was die lustige Überraschung sein soll, 
dann ist das Ende doch keine Überraschung 
mehr, über die man lachen muss! 

Gut. Ich schreibe für jeden von 
euch die Sätze von meinen Witzen 
auf Streifen. Dann könnt ihr sie in 
eine Reihenfolge bringen. Ich bin 
gespannt, ob dann alle lachen.

Warum lacht 
ihr denn nicht?
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Sein Papa fragt ihn:
„Warum legst du deine Schuhe in den Kühlschrank?“

Sie sagt zu ihrer Freundin:

Sitzt eine Frau in der Küche.
„Du sitzt ja auch vor der Waschmaschine.“

Karl legt seine Schuhe in den Kühlschrank.

„Ich brauche Schuhe für die Eisbahn.“

„Unter die Büsche im Nachbargarten.“

Fragen ihn: „Wohin gehst du?“

„Nimmst du uns mit? Wir wollen auch dahin.“

Sagt der Verkäufer: „Uhren gibt es nebenan.“

Kommt ein Kuckuck in einen Laden.

Treffen Zahnstocher einen Igel.

„Ich glaube, ich brauche eine neue Brille. 

Ich kann den Fernsehfilm nicht mehr richtig sehen.“

Fertig, Opa!

Fertig, Opa!

Fertig, Opa! Fertig, Opa!

Ruft er: „Kuckuck!“
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Pim, der eine Geschichte so verändert, dass sie ihm gefällt
(Buch, Seite 68)

Ich weiß, warum Pim beim Schlafen 
gelächelt hat. Er hat gelächelt, weil 
die Mäuse sich vertragen haben.

Sie haben sich vertragen, weil sich 
die Stadtmaus in ihrem Traum 
entschuldigt hat. Sich entschuldigen 
ist nicht leicht, aber gut.

Ich habe meine Schuld zugegeben.
Ich habe mich entschuldigt.

Da hinten läuft Opas Hund.
Er ist wohl ________________.

Ich habe bei unserem Ausflug viel Neues gesehen.
Ich habe viel ___________________ .
Ich habe die Decke über meinen Augen weggezogen.

Die Hexe ist tot, der Zauber ist weg.
Alles Verzauberte ist jetzt ________________ .

Ein Zug ist bei Glatteis aus den Gleisen gesprungen. 
Er ist _______________.

Der böse König ist gefangen genommen. Er hat seine
Macht verloren. Er ist ________________.

Zuerst ist die Blüte in einer Knospe eingewickelt.
Dann _____________ sich die Knospe zu der schönen Blüte.

Nach einer Entschuldigung geht es mir 
schon viel besser. Dann fühle ich mich 
von meiner Schuld befreit. 

ent – schuldigen 

ent – laufen 

ent – decken 

ent – zaubern 

ent – gleisen 

ent – machten 

ent – wickeln 
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1. Wir ziehen unsere Kleidung aus.

 Wir entkleiden uns, weil wir im Regen nass  

 geworden sind.

2. Die Polizei konnte den Dieb nicht  

 festnehmen.

 Der Dieb konnte entfliehen,
 weil die Polizei ...

entkleiden

entfliehen

entlassen

entfliegen

entreißen

entfernen

entladen

Die Polizei konnte den Dieb nicht 
festnehmen. 

Der Dieb konnte ________________ .

Ich wasche einen Fleck aus 
meiner Hose.

Ich ___________________ den Fleck.

Ich ziehe meine Kleidung aus.

Ich ____________________ mich.

Er reißt mir das Buch aus der Hand.

Er ________________ mir das Buch.

Er lädt die Pakete aus seinem 
Lieferwagen.

Er __________________den Wagen.

Unser Kanarienvogel ist 
weggeflogen.

Er ist __________________ .

Die Ärzte lassen die Frau aus dem 

Krankenhaus nachhause gehen.

Sie __________________ die Frau.

1

2

2

2 4

4
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7
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         zirkus-palope.deAlle Kinder haben null Fehler im Diktat.

Die Lehrerin ist überrascht und wundert sich.

Sie findet die Kinder sehr gut.

Sie bewundert sie.

Oma sagt: „Schildkröten _____________ schneller

als du denkst.“

Oje, meine Schildkröte ist nicht mehr im Garten.

Sie ist ______________________ . Oma hat recht.

Gleich fährt der Zug los.

Die Reisenden ______________ durch den Bahnhof.

Sie ____________________ sich alle sehr.

Wenn die Prinzessin mit der Kutsche durch die Stadt fährt,

___________ sie jeden Bürger.

In ihrem Schloss __________________ sie jeden Besucher persönlich.

Der König ______________ jeden Untertan in seinem Reich.

Die jüngsten ______________ er am meisten.

Das Baby kriegt eine neue Windel.

Opa _________________ es gerade.

Schau, wie groß es schon geworden ist.

Er hat sich gut _________________ .

wundern    achten    entwickeln    bewundern

wickeln beeilen laufen entlaufen

begrüßen beachten grüßen eilen
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Vier Geistlein, die ein Hörspiel schreiben
(Buch, Seite 70)

Wir machen jetzt das Hörspiel 
mit Pims Geschichte von der 
Feldmaus und der Stadtmaus. 
Ich habe ein Aufnahmegerät 
und Mikrofone mitgebracht.

Ich erzähle die 
Geschichte. Ich 
bin der Erzähler.

Ich sage, was 
die Feldmaus 
sagt.

Ich sage, 
was die 
Stadtmaus 
sagt.

Zuerst machen wir einen Plan. Die 
Geschichte fängt auf dem Feld an.
1. Szene: Sie treffen sich auf dem Feld.

Dann besucht die Feldmaus die Stadtmaus.
3. Szene: ...
4. Szene: ...

Jetzt schreiben wir alles genau auf. 
Was der Erzähler sagt, unterstreiche ich grün. 
Was die Feldmaus sagt, unterstreiche ich rot. 
Was die Stadtmaus sagt, unterstreiche ich blau.

Ich mache dazu Geräusche. Ich flöte wie 
ein Vogel, ich stampfe, wenn jemand die 
Treppe hinuntergeht ...

Dann sind sie in der Höhle von der Feldmaus.
2. Szene: Sie essen Körner in der Höhle von 
der Feldmaus.
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Drei, die über den Plan von den Wölfen nachdenken
(Buch, Seite 71)

Die Großmutter hat gesagt:
VIELLEICHT LIEGEN SIE AUF LIEGEN.
Wie muss ich jetzt schreiben?
Vielleicht liegen sie auf liegen.
Vielleicht liegen sie auf Liegen.
Vielleicht Liegen sie auf Liegen.
Vielleicht Liegen sie auf liegen.

Ach ja! Im zweiten und 
vierten Feld wird nie 
groß geschrieben. Nur 
im ersten und dritten 
Feld. Und nur im ersten 
und dritten Feld gibt es 
Einfüllwörter. 
Die Großen nennen sie 
Adjektive.

In schöner Ruhe ruhe ich mich aus.

AM MITTWOCH GABEN SIE IHNEN ALLE GABEN.

WOLLEN WIR BEIM RATEN ZUSAMMEN RATEN?

DIE KINDER BACKEN MIT BACKEN PLÄTZCHEN.

UNSERE NACHBARN PFLANZEN VIELE PFLANZEN IN IHREN VORGARTEN.

TANZ DEN TANZ MIT DEINEM PAPA.

NACH DEM SCHWIMMEN MIT DER KLASSE SCHWIMMEN WIR NOCH ALLEIN.

WANN ESSEN WIR DAS ESSEN MIT UNSEREM OPA?

ES KLANG WIE DER KLANG VON EINER KLARINETTE.

KNALL DEN BALL MIT EINEM KNALL INS RECHTE ECK.

WIR TRINKEN UNSER TRINKEN IMMER NACH DEM ESSEN.

DIE KINDER BETTEN SICH GEMÜTLICH IN MAMAS UND PAPAS BETTEN.

DIE WELLEN IN MEINEM HAAR WELLEN SICH BIS AUF MEINE SCHULTERN.

Pom, du weißt doch: Denk an die 
Felder und mache die Schönerprobe!

Vielleicht liegen sie auf schönen Liegen.
2

2 4

kuschelige
gemeinsamen

ersten
leckere

grüne

kostbaren
gesundes

kräftigen

schnellen roten

schwarzen

leise
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Ich schreibe für Akonos eine Rätselgeschichte. Aber ich 
schreibe sie ohne Punkt und Komma. Darum muss er die 
Geschichte erst so machen, dass er sie leicht lesen kann. Ihr 
könnt das auch machen. Ein Tipp: Sucht zuerst die Verben. 
Denkt dabei an die Felder. Sucht dann das rosa Wort. So seht 
ihr den rosa Satz gleich. Unterstreicht ihn. Dann könnt ihr die 
Kommas und Punkte machen und könnt die Sätze gut lesen.

Mir ist das zu schwierig. Ich kreise das erste rosa 
Wort ein, schreibe c über das nächste Verb 
und unterstreiche es mit dem Bleistift. Dann 
unterstreiche ich den ganzen rosa Satz. Danach 
kommt der normale Satz. Ich suche das nächste 
Verb und unterstreiche es mit Bleistift und 
schreibe 2 darüber. So sehe ich, wo ich überall 
die Kommas und Punkte machen muss.

Als es Sommer wurde, holten Kinder Mütze, Schal und Handschuhe 

aus dem Schrank.

Eine Rätselgeschichte

Als es im Sommer bei uns heiß wurde holten Kinder Mütze Schal und 

Handschuhe aus dem Schrank sie zogen alles an weil sie mit dem Schlitten 

fahren wollten die Eltern nahmen Kannen mit heißem Tee mit damit sie sich 

aufwärmen konnten nach einer halben Stunde kamen sie in die Berge sofort 

ging es auf die Schlittenbahn als ihnen kalt wurde gab es den heißen Tee 

weil es aber bald schon wieder dunkel wurde machten sie noch eine letzte 

Fahrt danach machten sie sich auf den Heimweg in welchem Land fahren 

die Kinder Schlitten wenn wir bei der Sommerhitze ins Schwimmbad gehen 

es fängt mit „Austra“ an.

c 2
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Ich mache ein Spiel wie Felix. Ich habe meine Sätze 
zerschnitten. Ihr könnt sie zusammenfügen, wie ihr wollt. 
Aber es gibt zwei Spielregeln: 1. In Feld 1 sind Wörter mit 
einem gelben Strich. 2. In Feld 3 sind zwei Päckchen. 
Meine Geschichte heißt: Im verrückten Garten.

Am frühen Morgen schlich eine Schnecke blitzschnell über die Straße.

Am Mittag schwamm ein Hase

Am Abend machte eine Fliege

eine Schnecke

lang ausgestreckt

durch den Garten

zu den bunten Blumen

ein riesiges Spinnennetzum Mitternacht

am Abend

eine Fliege

summend
Regenwürmer

fleißig

machte

flogen

eilig plötzlich

hoppelte

langsam

schwamm

am Mittag
zum Apfelbaum

über den Rasen in das Blumenbeet

ein Haseein Fisch

über die Straße
am frühen Morgen

kurz danach

blitzschnell

rollte

ein Igel

schlich

2

2

2
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Die Katze, die Spionin (Buch, Seite 74)

In der Tasche von Pim liegt 
eine Tafel Schokolade.

Das habe ich gesehen.

Ich wollte sehen, was 
alles in deiner Tasche ist.

Weil du immer so unordentlich bist 
und alles in deine Tasche hineinstopfst.

Das eine Ringelsöckchen 
von mir ist verschwunden. 
Ich dachte, es könnte in 
deiner Tasche sein.

Vielleicht habe ich es aus Versehen in sie 
hineingestopft. Trotzdem! Du kannst nicht 
einfach in meine Tasche gucken und in ihr 
herumwühlen! Du musst mich fragen, ob 
dein Söckchen in meiner Tasche ist. Sonst 
bist du wie ein Spion.

Weil du das denkst, guckst du 
einfach in meine Tasche?

Warum interessiert dich das?

Warum guckst du 
in meine Tasche?

Woher weißt du das?
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In meiner Tasche ist auch eine Tafel Schokolade. 
Opa hat jedem von uns vor ein paar Tagen 
eine Tafel geschenkt. Du hast deine sofort 
aufgegessen. Darum hast du das vergessen.

Du hast gestern dein Unterhemd unter 
deiner Matratze gefunden. Vielleicht ist 
dein Söckchen auch unter ihr.

Ich habe euch gut zugehört. Ihr drei 
findet es schlimm, dass Pom wie ein 
Spion in Pims Tasche geschaut hat.

Und wenn die Katze heimlich in den 
Hof von den Wölfen hineinsieht und 
darüber den anderen berichtet, was 
sie gesehen hat – findet ihr das nicht 
schlimm?

Darüber müsst ihr nochmal gut nachdenken. 
Ich helfe euch. Ich erzähle euch etwas von 
meinem Opa.

Nein! Die Wölfe waren 
doch früher böse.

Ja!
Ja!

Ach ja! Aber wo ist 
mein Söckchen?

In meiner Tasche ist auch 
eine Tafel Schokolade.
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Am Ende der Geschichte sagte mein Opa: „Wer einmal lügt, dem glaubt 
man nicht, auch wenn er doch die Wahrheit spricht.“  So einen Spruch 
nennt man ein Sprichwort.
Dann fügte mein Opa noch hinzu: „Ich kenne viele Sprichwörter. Ich kenne 
sie von meinem Vater und er kennt sie von seinem Vater und der kennt 
sie von seinem Vater. Alle geben sie weiter an ihre Kinder, weil sie etwas 
sagen, was viele Menschen machen und worüber andere dann sprechen: 
Sprichwörter. 

Ich kenne noch viele andere Sprichwörter:
• Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
• Viele Köche verderben den Brei.
• Lügen haben kurze Beine.
• Wer ernten will, muss säen.

Jetzt denke ich noch 
einmal über die 
Planetenbewohner 
und die Wölfe nach.

Das ist gut!

Mein Opa hat uns viele Geschichten erzählt. Seine Geschichten hatten am 
Ende immer einen Spruch. Einmal erzählte er von einem Mann, der etwas 
gestohlen hatte. Der Mann hatte gesagt, dass er nicht der Dieb war. Aber in 
seinem Schrank fanden sie die gestohlenen Sachen. Er kam ins Gefängnis. 
Als er wieder frei war, hatte er vielen Leuten viele Jahre viel Gutes getan. 
Eines Nachts hatte jemand in einem Laden eingebrochen. Ein paar Leute 
hatten den Mann auf der Straße gesehen. Darum behauptete jeder, dass 
der Mann der Einbrecher war. Der Mann widersprach. Trotzdem haben die 
Leute sein Haus durchsucht. Keiner fand etwas von den gestohlenen Sachen 
bei ihm. Trotzdem haben aber alle weiterhin geglaubt, dass er der Dieb sei. 
Das war sehr traurig, aber so etwas gibt es.
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Zu jedem Sprichwort gehört eine Geschichte, 
wie die von deinem Opa über den Mann. 
Ich schreibe eine Geschichte zu dem ersten 
Sprichwort. Ihr nehmt die anderen Sprichwörter.

Denkt daran:
• Von wem erzählt die Geschichte?
• Wo passiert sie?
• Was passiert zuerst, was kommt danach, 
   was danach, was danach?
• Wie geht die Geschichte aus?
• Dann kommt am Schluss das Sprichwort. 

Eine Oma hatte drei Enkelkinder, Lisa und Lena, die Zwillinge, und Ruth, die 

kleine Schwester.

Oma hatte ein Paket mit einer Puppe, einem Affen und einem Hund 

geschickt. Die Zwillinge machten es auf. Als sie die Puppe sahen, griffen 

beide sofort nach ihr. Lisa schrie: „Die nehme ich!“ „Nein, die nehme ich!“, 

schrie Lena. Sie zerrten und zerrten.

Plötzlich hatte Lisa nur einen Arm von der Puppe in der Hand. Beide waren 

erschrocken und ließen die Puppe fallen.

Ruth nahm die Puppe und den Arm. Sie holte Klebestreifen und klebte den 

Arm mit vielen Streifen an das Kleid von der Puppe.

Dann holte sie Kissen, setzte sich auf den Boden und machte der Puppe ein 

Bett. Sie legte sich neben die Puppe, lächelte sie an und streichelte sie. 

Jetzt gehörte die Puppe ihr.

Wenn zwei sich streiten, freut sich die Dritte.

Ja!
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Das Wasser im Bergsee 
war ziemlich kalt.

1

2

3

4

Morgen ist Sonntag.
Da können wir 
ausschlafen.

Ich will trotzdem mit dir 
mitkommen. Ich passe 
gut auf.

Es ist kalt. In deinem 
dünnen roten T-Shirt 
frierst du.

Ich will aber trotzdem 
früh aufstehen.

Es regnet. Du brauchst 
heute deine Blumen 
draußen nicht zu gießen.

Ich gieße sie trotzdem.
Ich gieße die Blumen gerne.

Ich mache heute eine 
Wanderung über sehr 
gefährliche Wege.

Meine Schwester ist 
noch ganz klein.

Ich ziehe trotzdem keine 
Gummistiefel an.

Sie will trotzdem immer bei 
allem dabeisein.

Der Clown hat eine 
klitzekleine Geige.

Ich lese trotzdem noch eine 
neue Geschichte im Bett.

Mein Opa fliegt nicht gern 
mit dem Flugzeug.

Ich wünsche mir trotzdem 
eine Katze.

Ich esse nicht gerne Spinat.

Ich lese trotzdem gerne Bücher.

Ich will es trotzdem 
anziehen. Rot ist meine 
Lieblingsfarbe.

Felix und Akonos hatten
trotzdem in ihm gebadet.

trotzdem

1

2
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Opa, der Fragen beantwortet
(Buch, Seite 77)

Opa, sind Spione 
Menschen, die 
immer spazieren?

Nein, Spione 
spionieren immer.

Was machen 
sie, wenn sie 
spionieren?

Spaziergänger
spazieren 
und machen 
Spaziergänge.

Spaziergänger

spazieren 

Spaziergänge

Und wer 
spaziert?

Spione spionieren 
und machen Spionage.

Spione 

spionieren 

Spionage

Ach, das sind die Spaziergänger.

Friseure 

frisieren

Frisuren

Trainer 

trainieren

Training

Opa, trainieren Friseure
und  machen  Training?

Friseure frisieren und 
machen Frisuren.
Trainer trainieren und 
machen Training.
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Opa, rasieren Trainer immer?

Telefonieren Trainer immer?
Nein, Trainer trainieren beim Training.

Telefonieren Trainer immer? 

Marschieren Operateure immer?

Probieren Rasierer immer?

Operieren Fotografen immer?

Frisieren Telefonierer immer?

Ein Reporter fährt 

sein Auto in die 

Garage und geht 

für eine Reportage 

zur Massage in die 

dritte Etage.

Ein Reporter fährt 

sein Auto in die 

dritte E______ 

und macht in der 

G_____ eine M_____ 

für eine R________ .

Ein Reporter fährt 

bei der M_______ 

sein Auto in die 

G_______ und 

macht eine R______ 

in der dritten E_____ .

Kassieren Kontrolleure immer?

Rasieren Komponisten immer?

Komponieren Marschierer immer?

Frisieren Kassierer immer?

an der Kasse mit dem Rasierer bei Operationen

bei Kontrollen Kompositionen Fotos

beim Training bei Märschen bei Telefonaten

Nein, Trainer trainieren 
beim Training
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Du legst Tücher in den Schrank.
Du legst Tücher in ihn. 

der Schrank

Du tauchst in den See. 
Du tauchst in ihn.

der See

Du liegst im Schrank.
Du liegst in ihm.

Du tauchst im See.
Du tauchst in ihm.

Ich gehe jetzt auf 
dem Ruheplatz.

Nein, du gehst auf den Ruheplatz. Wenn 
du beide Füße auf dem Platz hast, dann 
kannst du auf dem Platz gehen.

Ach so! 
Entweder bin ich noch davor, 
oder ich bin schon drin.

Genauso ist es. Entweder hat 
der letzte Buchstabe zwei Beine 
und ist n oder er hat drei Beine 
und ist m.
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Es legt ein Buch in die Schublade.
Es legt ein Buch in sie. 

die Schublade

Es geht in die Bäckerei. 
Es geht in sie.

die Bäckerei

Es liegt in der Schublade.
Es liegt in ihr.

Es geht in der Bäckerei. 
Es geht in ihr.

Er geht in den Stall.
Er geht in ihn.

der Stall

die Stube
Sie geht in die Stube.
Sie geht in sie.

Sie ist in der Stube.
Sie ist in ihr.

Er ist in dem Stall.
Er ist im Stall.
Er ist in ihm.

der Sandkasten der Vogelkäfig der Kaninchenstall

der Korb der Turm die Gießkanne

die Mongolei der Park die Vorratskammer

der Bagger der Lastwagen die Lok

der See die Stadt die Disco 
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Der Vogel fliegt auf den Schornstein.

Der Vogel sitzt auf dem Sonnenschirm.

Die Maus läuft unter den Schrank.

Das Kind sitzt neben dem Hund.

Der Mann ist in dem Zug.

Der Vogel fliegt auf den Sonnenschirm.

Das Kind krabbelt neben den Hund.

Der Vogel sitzt auf dem Schornstein.

Die Maus ist unter dem Schrank.

Der Mann steigt in den Zug.

Der Vogel fliegt auf den Schornstein.
 Er  fliegt auf  ihn.

Der Vogel sitzt auf dem Schornstein.
 Er  sitzt auf  ihm.

Der Vogel hüpft über die Straße.
 Er  hüpft über  sie.

Der Vogel fliegt über der Straße.
 Er  fliegt über  ihr.

Der Vogel hüpft über die Straße.

Der Junge steht vor der Schule.

Das Mädchen stellt sich neben die Freundin.

Pam setzt sich auf die Luftmatratze.

Die Hexe hat die Brille auf der Nase.

Der Junge läuft vor die Schule.

Der Vogel fliegt über der Straße.

Das Mädchen steht neben der Freundin.

Die Hexe setzt die Brille auf die Nase.

Pam sitzt auf der Luftmatratze.
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