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Seite 2:   

Die Farbe Blau stellt eine mögliche Weiterführung der Sätze dar. 

 
Eines Tages erzählten uns die Bauern aus dem Nachbardorf 

von Raubrittern. Sie raubten die Bauernhöfe aus. Als sie uns 

davon erzählt hatten, flohen wir in die Burg. 
 
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 

vor der Burg. 
 
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 verzweifelt. 
 
Als alle den Mut verloren hatten, hatte ich eine Idee. 

 

Als ich allen meine Idee erzählt hatte, machten wir es so. 

 

Als wir den vollen Kuhmagen zu den Rittern geworfen hatten, 

staunten die Feinde über den vollen Kuhmagen. Kurz darauf 

rollten sie ihre Zelte zusammen und ritten davon. 

 

Als die Angreifer abgezogen waren, jubelten die Menschen in 

der Burg. 

 

Als der Rittersohn von dem Erfolg gehört hatte, heiratete er die 

Magd. 
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Seite 3:   

Als ich Magd war, musste ich in der Küche und auf dem Feld 

arbeiten. Eines Tages erzählten uns die Bauern aus dem 

Nachbardorf von Raubrittern. Sie raubten Bauernhöfe aus. Als 

sie uns davon erzählt hatten, flohen alle Menschen mit ihrem 

Vieh in die Burg. usw. 

 

Seite 4:   
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Seite 5:  

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.  

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.  

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. 

Dann zogen sie ab. 

Ein paar Wochen später haben wir geheiratet.  

Seitdem bin ich keine Magd mehr und wohne mit meinen 

Kindern und Enkelkindern in der Burg. 
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Seite 6:  
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Seite 7/1:    
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Seite 8/1: 

 

  
 
 
 

Burgen rauben  Tage 
Burg Raub  Tag 
Burgherr Raubritter 

 

 

sagen blieben 
sagte blieb  
 

Seite 9: 

1. Am Endbahnhof bekam der Zug eine neue Lok. 

2. Die Niederlage hat sie sehr enttäuscht. 

3. Sie entscheidet sich immer für die roten Sachen. 

4. Meine Mama entwirft ihre Kleider selbst. 

5. Die Straße nach München war endlos. 

6. Er kommt endlich wieder zu uns. 

7. Hast du schon dein Geschenk entdeckt? 
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Seite 11/1: 
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Seite 12: 
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Elfmeterschützen sind manchmal listig, wenn sie erst in eine 

Ecke gucken und dann in eine andere Ecke schießen. 

Spinnen sind immer listig, wenn sie ihre Netze spannen,  

weil sie Fliegen fangen wollen.  

Kuckucke sind dann listig, wenn sie ihre Eier in fremde 

Nester legen.  

Königinnen sind dann listig, wenn sie von einem vergifteten 

Apfel die schöne Seite zeigen.  

Schnellläufer sind dann listig, wenn sie erst langsam laufen und 

am Ende ganz schnell werden.  

Wölfe sind dann listig, wenn sie ihre Stimme verstellen. 
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Seite 13/1:   
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Seite 16/1: (vgl. Buch, S. 55) 
Schneewittchen hat festgestellt: „Sie haben eine große Mauer 
um ihr Haus gebaut.“ 

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

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

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

Die Geißmutter hat sich erinnert: „Ich wollte sie nicht mitnehmen. 
Als wir noch auf der Erde waren, waren sie schon so böse. Aber 
ihr habt nicht auf mich gehört.“ 

 
 
 
 
Seite 16/2: 
Die beiden Brüder haben gerufen: „Halt! Halt!“ 

Der Esel hat hinzugefügt: „Vorsicht, so geht das nicht!“ 

Großmutter hat gesagt: „Langsam! Langsam! So nicht. Wir 
wissen nicht, weshalb sie nicht kommen.“ 
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Seite 17: 
Mamas Auto hat eine Beule. Die muss der Nachbar gemacht 
haben. Der hat selber drei Beulen in seinem Auto. 
Nein, die hat Mama gemacht. Sie ist gegen den Zaun gefahren. 
Vorsicht mit Vorurteilen! 
 
Mein Füller ist weg. Das muss meine kleine Schwester gemacht 
haben. Sie spielt so gern mit meinen Sachen. 
Nein, den hat der Papa gebraucht. Er musste schnell 
unterschreiben. Vorsicht mit Vorurteilen! 

 
  

Seite 18/1:  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
Seite 18/2:  
 

Als alle böse über die Wölfe geredet haben, haben sie an die 

lieben Wölfe gar nicht gedacht. 

Als alle in Großmutters Stube saßen, hat Rotkäppchen sicher 

Tee gekocht. 

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

Als eine Stunde vorbei war, war die Katze sicher wieder zurück. 
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Seite 19:  
Weil ein Kater einen Euro fand,  

plante er sofort eine Reise in ein fernes Land.  

Damit sie immer was Leckeres hätt,  

versteckte eine Maus ein Stück Käse unter ihrem Bett. 

Als die Löwin dem Löwen eine Rose anbot, 

wurde er vor Verlegenheit knallrot.  

Gestern kam ein Hund mit Krawatte,  

weil er sein Halsband vergessen hatte.  

Als ein Geißlein den Wolf erkannte,  

rief es sofort nach seiner Tante.  

Eine kleine Schnecke kaufte sich ein schnelles Rad, 

damit sie es beim Reisen leichter hat.  

Ein Schweinchen band eine blaue Schleife an seinen Schwanz, 

damit es besser aussieht beim Tanz.  

Als ein Lämmlein wie ein Hahn schrie,  

rief die Mutter: „Das ist nicht mein Kind, nie.“ 

Als ein Krokodil im Nil herumschwamm,  

fand es für seine Frau einen gelben Kamm.  

Als ein Hahn ein Ei gelegt hatte,  

legte der Bauer das kostbare Stück sofort in Watte. 
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Seite 20/1:  
Weil die Löwin den Frühstückstisch schon gedeckt hatte, kamen 

alle zum Essen. 

Die beiden Löwenkinder hatten ihre Kindergartentaschen schon 

umgehängt, damit sie danach schnell fertig sind. 

Wenn alle ihr Stück Fleisch gefressen hatten, dann leckten sie ihr 

Maul.  

 
 
 
 

Seite 20/2:  

Die Affen ziehen ihre Turnschuhe an, damit sie mit den 

Kokosnüssen kegeln können. 

Die Schlange braucht eine Brille, weil sie die drei Kaninchen 

übersehen hat. 

Die Zebras baden oft, damit ihre Zebrastreifen schön sauber 

sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

Seite 21:  

Es regnet in Strömen.  
Die Affendame nimmt ihren Schirm. 
Ihre Frisur soll nicht nass werden. 

Wenn es in Strömen regnet, nimmt die Affendame ihren Schirm, 

damit ihre Frisur nicht nass wird.  

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

Wenn der Regen aufgehört hat, ziehen die Tiere ihre Badehosen 

an, weil die vollen Wasserstellen zum Baden einladen. 

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

Weil die Störchin bald ein Ei legt, hat der Storch ein neues Nest 

gebaut, damit die jungen Störche es dann gemütlich haben. 
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Seite 23:  
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Seite 24/1:  
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Seite 25/2:  

 

 
Seite 25/3:  
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Seite 26/1:    

 
 

Seite 27/1:    
er greift es – er hat es gegriffen 
er begreift es – er hat es begriffen 

er achtet sie – er hat sie geachtet 
er beachtet sie – er hat sie beachtet 

er arbeitet – er hat gearbeitet 
er bearbeitet es – er hat es bearbeitet 

sie grüßt ihn – sie hat ihn gegrüßt 
sie begrüßt ihn – sie hat ihn begrüßt 

sie eilt – ist ist geeilt 
sie beeilt sich – sie hat sich beeilt  
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Seite 29/1: 
zahlen 
bezahlen 
bezahlte 
hat bezahlt 
 
suchen 
besuchen 
besuchte 
hat besucht 
 

grüßen 
begrüßen 
begrüßte  
hat begrüßt  
 
treiben 
betreiben 
betrieb 
hat betrieben 
 

streichen 
bestreichen 
bestrich 
hat bestrichen 
 
schmeißen 
beschmeißen 
beschmiss 
hat beschmissen 

 

Seite 29/2:  
 

Wir gehen durch die Ausstellung und bestaunen die schönen 
Bilder von den Kindern. 
Die Großeltern wundern sich, dass ihr Enkel so gut lesen kann. 
Im großen Kaufhaus suchen wir die Abteilung mit 
Regenschirmen. 
Mein Onkel Rudolf kommt uns am Wochenende besuchen. 
Oma und Opa machen eine Busfahrt und bewundern die schöne 
Landschaft. 
Als ich am Morgen in die Klasse komme, staunen alle über 
meinen interessanten Fund. 
Wir schreiben gemeinsam eine Geschichte über unseren 
Ausflug. 
Mein Vater beschreibt dem Fremden den Weg zum Bahnhof. 
Das Baby greift nach der Rassel. 
Endlich begreife ich, wie ich die Rechenaufgaben lösen kann. 
Mein Papa streicht mir ein Brot mit Butter. 
Der Maler bestreicht den Zaun mit weißer Farbe. 
Am Ende vom Spiel werfen alle die Bälle ins Netz. 
Bei der Schneeballschlacht bewerfen wir uns mit Schneebällen. 
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Seite 30:  
 

  6. Sie sitzt auf dem dicksten Ast. 
  7. Sie setzt sich auf den Rand von der Mauer. 
  8. Sie sitzt auf dem Rand von der Mauer. 
  9. Sie springt in den Hof. 
10. Sie hockt in dem Hof. 
11. Sie springt auf den Tisch. 
12. Sie steht auf dem Tisch. 
13. Sie guckt in den Raum. 
14. Sie sieht die Wölfe in dem Raum beim Kochen. 
15. Sie macht sich auf den Rückweg. 
16. Sie ist wieder auf dem Ast. 
17. Sie springt wieder auf den Weg. 
18. Sie läuft auf dem Weg schnell zurück. 
 

  

 

Seite 31:  
 

„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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Seite 32:  
 

„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.“ 
 

 

Seite 33/1: 
„Ich habe genau gesehen, wie du meinem Hund Max die Zunge 
rausgestreckt hast!“, beschwert sich Hans bei seiner Schwester. 
„Stimmt, aber er hat angefangen“, verteidigt sich Susi. 
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Seite 33/2: 
„Herr Polizist, ich muss etwas melden“, ruft die Dame. „Was ist 
denn los?“, fragt der Polizist die aufgeregte Frau. „Gerade bin ich 
aus dem Gasthaus gekommen. Da habe ich gesehen, wie einer 
mit meinem Auto davongebraust ist.“ Der Polizist nimmt seinen 
Block und Stift aus der Jackentasche und meint: „Und, können 
Sie den Dieb beschreiben?“ „Das nicht, aber ich habe mir die 
Autonummer aufgeschrieben“, antwortet die Dame und zeigt 
ganz stolz ihren Zettel mit der Autonummer. 
 
 

Seite 36: 
ent – laufen  

Da hinten läuft Opas Hund. 
Er ist wohl entlaufen. 

ent – decken 
Ich habe bei unserem Ausflug viel Neues gesehen. 
Ich habe viel entdeckt. 
Ich habe die Decke über meinen Augen weggezogen. 

ent – zaubern 
Die Hexe ist tot, der Zauber ist weg. 
Alles Verzauberte ist jetzt entzaubert. 

ent – gleisen 
Ein Zug ist bei Glatteis aus den Gleisen gesprungen. 
Er ist entgleist. 

ent – machten 
Der böse König ist gefangen genommen. Er hat seine 
Macht verloren. Er ist entmachtet. 

ent – wickeln  
Zuerst ist die Blüte in einer Knospe eingewickelt. 
Dann entwickelt sich die Knospe zu der schönen Blüte. 
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Seite 37: 
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Seite 38:   
 

 
 

 

 

 

 

 

28 

 

Seite 40:  
Am letzten* Mittwoch gaben sie ihnen alle schönen Gaben. 

Wollen wir beim schönen Raten zusammen raten?  

Die Kinder backen mit roten Backen süße Plätzchen. 

Unsere netten Nachbarn pflanzen viele schöne Pflanzen in ihren 

schönen Vorgarten.  

Tanz den ersten Tanz mit deinem lieben Papa. 

Nach dem gemeinsamen Schwimmen mit der netten Klasse 

schwimmen wir noch allein. 

Wann essen wir das leckere Essen mit unserem lieben Opa? 

Es klang wie der leise Klang von einer schönen Klarinette. 

Knall den bunten Ball mit einem kräftigen Knall ins rechte Eck. 

Wir trinken unser gesundes Trinken immer nach dem schönen 

Essen.  

Die müden Kinder betten sich gemütlich in Mamas und Papas 

kuschelige Betten.  

Die schwarzen Wellen in meinem schönen Haar wellen sich auf 

meinen schönen Schultern.  

* Sind mögliche Einfüllwörter, abgesehen von „schöne“. Die Kinder 

 verwenden entweder ein eigenes Wort oder sie finden ein passendes unter 
 den vorgeschlagenen Wörtern.  
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Seite 41:  
 
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 ihnen nicht kalt wurde  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 nur 

noch eine letzte Fahrt  Dann machten sie sich auf den Heimweg 

So ist es in Australien wenn wir bei der Sommerhitze ins 

Schwimmbad gehen. 
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Seite 47/1: 

 
 
Seite 47/2: 
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Seite 48: 
 Friseure 
Friseure frisieren frisieren 
und machen Frisuren. Frisuren 
 
 Spione  
Spione spionieren spionieren 
und machen Spionage. Spionage 
 
 
 Spaziergänger 
Spaziergänger spazieren spazieren 
und machen Spaziergänge. Spaziergänge 
 
 

Seite 49: 
Marschieren Operateure immer? 
Nein, Operateure operieren bei Operationen. 

Probieren Rasierer immer? 
Nein, Rasierer rasieren mit dem Rasierer. 

Operieren Fotografen immer? 
Nein, Fotografen fotografieren Fotos. 

Kassieren Kontrolleure immer? 
Nein, Kontrolleure kontrollieren bei Kontrollen. 

Rasieren Komponisten immer? 
Nein, Komponisten komponieren Kompositionen. 

Komponieren Marschierer immer? 
Nein, Marschierer marschieren bei Märschen. 

Frisieren Kassierer immer? 
Nein, Kassierer kassieren an der Kasse. 

32 

 

 
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 Etage und macht in der 
Garage eine Massage für eine Reportage. 
 
Ein Reporter fährt bei der Massage sein Auto in die Garage und 
macht eine Reportage in der dritten Etage. 

 
 
Seite 51: 
der Sandkasten 
Ich steige in den Sandkasten. 
Ich steige in ihn. 
Ich bin im Sandkasten.  
Ich bin in ihm. 

der Korb  
Ich steige in den Korb. 
Ich steige in ihn. 
Ich bin im Korb.  
Ich bin in ihm. 

die Mongolei  
Ich fahre in die Mongolei. 
Ich fahre in sie. 
Ich bin in der Mongolei.  
Ich bin in ihr. 

der Bagger  
Sie steigt in den Bagger. 
Sie steigt in ihn. 
Sie ist im Bagger.  
Ich bin in ihm. 

der See  
Sie steigt in den See. 
Sie steigt in ihn. 
Sie ist im See.  
Ich bin in ihm. 

der Vogelkäfig 
Er fliegt in den Vogelkäfig. 
Er fliegt in ihn. 
Er ist im Vogelkäfig.  
Er ist in ihm. 

der Turm  
Du gehst in den Turm. 
Du gehst in ihn. 
Du bist im Turm.  
Du bist in ihm. 

der Park  
Du gehst in den Park. 
Du gehst in ihn. 
Du bist im Park.  
Du bist in ihm. 
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der Lastwagen  
Ich klettere in den Lastwagen. 
Ich klettere in ihn. 
Ich sitze im Lastwagen. 
Ich sitze in ihm. 

die Stadt  
Ich gehe in die Stadt. 
Ich gehe in sie. 
Ich bin in der Stadt. 
Ich bin in ihr. 

der Kaninchenstall 
Er hüpft in den Kaninchenstall. 
Er hüpft in ihn. 
Er sitzt im Kaninchenstall. 
Er sitzt in ihm. 

die Gießkanne 
Es fließt in die Kanne. 
Es fließt in sie. 
Es ist in der Kanne. 
Es ist in ihr. 

die Vorratskammer 
Sie huscht in die 
Vorratskammer.  
Sie huscht in sie. 
Sie nascht in der 
Vorratskammer. 
Sie nascht in ihr. 

die Lok 
Wir steigen in die Lok. 
Wir steigen in sie. 
Wir sind in der Lok. 
Wir sind in ihr. 

die Disco 
Er geht in die Disco. 
Er geht in sie.  
Er ist in der Disco. 
Er ist in ihr. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

34 

 

Seite 52/1: 
Der Vogel sitzt auf dem Sonnenschirm. 
Er sitzt auf ihm. 
Der Vogel fliegt auf den Sonnenschirm. 
Er fliegt auf ihn. 

Die Maus läuft unter den Schrank. 
Sie läuft unter ihn. 
Die Maus ist unter dem Schrank. 
Sie ist unter ihm. 

Das Kind sitzt neben dem Hund. 
Es sitzt neben ihm. 
Das Kind krabbelt neben den Hund. 
Es krabbelt neben ihn. 

Der Mann ist in dem Zug. 
Er ist in ihm. 
Der Mann steigt in den Zug. 
Er steigt in ihn. 

Der Junge steht vor der Schule. 
Er steht vor ihr. 
Der Junge läuft vor die Schule. 
Er läuft vor sie. 

Das Mädchen stellt sich neben die Freundin. 
Es stellt sich neben sie. 
Das Mädchen steht neben der Freundin. 
Es steht neben ihr. 

Pam setzt sich auf die Luftmatratze. 
Sie setzt sich auf sie. 
Pam sitzt auf der Luftmatratze. 
Sie sitzt auf ihr. 

Die Hexe hat die Brille auf der Nase. 
Sie hat die Brille auf ihr. 
Die Hexe setzt die Brille auf die Nase. 
Sie setzt die Brille auf sie. 


