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Ferien    Klasse    heißen    vorbei

Wieder in der Schule

Die Sommerferien sind ______________. Alle 

Kinder sind wieder in der Schule und sitzen in 

der ____________. Sie haben in den ___________ 

viel erlebt und möchten allen davon erzählen. 

Gibt es auch neue Schüler oder Schülerinnen?

□ Ja, sie ____________

□ Nein, bei uns ist niemand dazugekommen.

Alle freuen sich auf das neue Schuljahr. Freust 

du dich auch? □ Ja □ Nein

65 W.
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Gemüse      Obst      isst      am liebsten 
ernten      reif      Bauer

Jakob

Jakob lebt auf einem Bauernhof. Seine Eltern 

haben viele Felder und einen großen Obstgarten. 

Sie bauen Getreide, _____________, ____________ 

und Futterpflanzen für ihre Tiere an. Wenn im 

Obstgarten die Äpfel und Birnen ___________ sind, 

hilft Jakob mit, das Obst zu ______________. Jakob 

____________ gerne Obst aus seinem eigenen 

Garten. ___________________________ fährt er aber 

bei seinem Papa am Traktor mit. Jakob möchte 

auch einmal ______________ werden. 65 W.
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Brot   Fleisch   frisst   Käse   Saft   Wurst

Das Wurstbrot

Peters Hund Jojok frisst gerne _______________, 

aber am liebsten hat er Wurst. Immer wenn Peter 

ein ______________ mit Wurst und ______________ 

isst, kommt Jojok zu Peter gelaufen. Dann setzt 

sich der Hund vor Peter hin und bettelt ihn so 

lange an, bis er ein Stück ____________ bekommt. 

Das ______________ Jojok dann schnell auf. Käse 

frisst er nie. Auch von Peters Apfelsaft will Jojok 

manchmal etwas haben. Aber statt _____________ 

gibt ihm Peter frisches Wasser. Das ist besser für 

Jojoks Hundebauch. 82 W.
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einkaufen   Geld   Kilo   kochen   Liter   nimmt

Yvonne kauft ein

Heute geht Yvonne für ihre Mama ______________. 

Sie ______________ einen großen Einkaufskorb 

und ____________ mit. Sie kauft ein _____________ 

faschiertes Fleisch, Gemüse, einen _____________ 

Milch und Kartoffeln ein. Was wird Mama damit 

______________?

□ Schnitzel mit Gemüsereis

□ Gemüsestrudel mit Kartoffelpüree und Salat

□ Faschierte Laibchen mit Gemüse und  

      Kartoffelpüree
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Blätter, bläst, fallen, Herbst, kommt, Wind

Der Herbst ist da!

Im __________________ verändert sich alles. Die 

Felder sind abgeerntet. Im Garten und im Wald 

werden die Bäume bunt. Die Sonne steht immer 

tiefer und wird schwächer. Draußen ist es oft schon 

sehr kalt. Heute weht ein starker _______________. 

Viele bunte Blätter ___________________ von den 

Bäumen. Die Kinder freuen sich, denn nun können 

sie ________________ und Kastanien sammeln. Da 

_______________ Opa. Er hat einen schönen neuen 

Drachen mit. ______________ der Wind auch stark 

genug? 76 W.
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Bett, gerne, Kasten, liegen, Puppe, Zimmer

Anna räumt auf

Anna liegt auf ihrem ________________ und liest. Da kommt 

Mama herein und sagt: „Ui Anna, da schaut es aber aus! 

Bitte räum dein Zimmer auf!“ Anna räumt nicht 

______________ auf, aber heute muss sie es tun.

Auf dem Bett _________________ viele Bücher. Am Boden 

sitzen Annas Teddy und ihre Puppe zwischen vielen bunten 

Bällen, Spielen und einer Jausenbox. Auf Annas 

Schreibtisch stehen drei Gläser mit Saft und der Rest von 

einem alten Käsebrot. Anna nimmt die Bücher und stellt sie 

ins Bücherregal. Teddy und _________________ kommen 

ins Puppenbett. Die bunten Bälle und die Spiele räumt 

Anna in den _________________. Was fehlt jetzt noch, damit 

das _________________ wieder ganz aufgeräumt ist?    113 W.
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bald   beginnt   dunkel   Film   Kino   wann

Mit Oma im Kino

Oma kommt zu Julia und gemeinsam wollen sie heute ins Kino 

gehen. Julia begrüßt die Oma und fragt neugierig: „Oma, 

welchen Film werden wir uns anschauen und _______________ 

beginnt das _______________?“ Oma antwortet: „Lass dich 

überraschen. Wir werden einen _______________ sehen, den 

schon deine Mama als Kind gern gehabt hat. Der Film 

______________________ um 15:00 Uhr.“ Jetzt ist Julia wirklich 

gespannt und neugierig. _______________ darauf sitzen sie in 

gemütlichen Kinosesseln, es wird _______________ und der 

Film beginnt. Da reitet ein kleines Mädchen mit roten 

abstehenden Zöpfen auf einem weißen Pferd mit schwarzen 

Punkten die Straße entlang. Auf der Schulter des Mädchens 

sitzt ein kleiner Affe. 119 W.

Welchen Film sieht Julia?    □ Planet der Affen    □ Pippi Langstrumpf    □ Bibi Blocksberg
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schneiden (2)   Küche   will   Salat   Nüsse   Zucker

Hmm, das schmeckt!

Tinas Mama steht in der _________________ und kocht. Da 

kommt Tina herein und _________________ helfen. Sie fragt:

„Mama, was soll ich machen?“ Tinas Mama antwortet: „ Willst 

du das Obst für den Obstsalat _____________________?“ Tina 

nickt begeistert und holt Äpfel, Bananen, Birnen, Orangen, 

_________________, ein Messer und ein Schneidbrett. Dann 

wäscht sie die Äpfel und Birnen, schält die Bananen und 

Orangen und beginnt zu _________________. Das geschnittene 

Obst gibt Tina in eine große Schüssel. Danach hackt sie noch 

die Nüsse. Zum Schluss streut Tina die gehackten Nüsse und 

etwas _________________ über den Obstsalat, mischt alles gut 

durch und kostet. Hmm, schmeckt das gut!

Hast du auch schon einmal einen 

 Obst_______________ gemacht? 115 W.
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draußen    einmal    sammelt    Tier    Wald    wird

Wintervorbereitungen

Weißt du, warum das Eichhörnchen im Herbst viele Nüsse oder 

Bucheckern _________________? Es vergräbt und versteckt sie, 

um im Winter genug Vorräte zu haben. Das Eichhörnchen ist 

ein _________________, das den Winter meist schlafend in 

seinem Nest in den Baumkronen verbringt. Wenn es ihm 

_________________ zu kalt wird, rollt sich das Eichhörnchen in 

seinem Kobel zusammen und schläft ein. Nur wenn es hungrig 

________________, wacht das Tier auf und verlässt seinen 

Kobel, um etwas von seinen versteckten Vorräten zu fressen. 

Eichhörnchen leben im _____________, in Parks und in Gärten. 

Hast du heuer schon ____________________ ein Eichhörnchen 

gesehen?

Wie heißt das Nest des Eichhörnchens?

□ Kugel □ Kobel □ Kegel 107 W.
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Kekse     Mann (2x)      Sack     spät     stark     Vater

Ein seltsamer Gast

Es ist schon ______________________. Draußen ist es dunkel 

und es schneit sehr ______________________. Alle sitzen um 

den Küchentisch, essen ______________________, trinken 

heißen Tee und plaudern. Plötzlich klopft es an der Tür. 

Aufgeregt springt Niko auf und flüstert: „Das ist er.“ „Machst 

du unserem Gast bitte die Tür auf!“, fordert Nikos Mutter ihren 

Sohn auf. Niko schleicht bis zur Wohnungstür, doch dann 

verlässt ihn der Mut und er flitzt wieder zum Küchentisch 

zurück. „Warte, ich helfe dir!“, meint Nikos __________________ 

und nimmt ihn an der Hand. Gemeinsam öffnen sie die 

Haustür und begrüßen ihren Gast. Es ist ein alter ___________, 

der etwas komisch aussieht:

Auf dem Kopf trägt der alte ___________________ eine weiße, 

spitze Mütze mit einem goldenen Kreuz. Außerdem hat er ein 
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mit Spitzen besetztes bodenlanges Gewand an. Niko findet, 

dass es fast wie ein Kleid aussieht. In der einen Hand trägt der 

Fremde einen langen, goldenen Stab, in der anderen einen 

braunen ______________________. Am beeindruckendsten 

findet Niko den langen, weißen Bart des fremden Mannes. Der 

ist so dicht, dass er fast das halbe Gesicht verdeckt. „Guten 

Abend“, grüßt der alte Mann Niko freundlich. „Ich habe gehört, 

dass in dieser Wohnung ein Namensvetter von mir wohnt. Bist 

das vielleicht du?“ Niko nickt schüchtern und begrüßt den 

_____________.         205 W.
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am besten   früh   Markt   Stück   Weihnachten   Zeit

Am Weihnachtsmarkt

Bald ist ________________________. Moni ist mit Mama und 

Papa am Weihnachts_______________. Überall glitzert und 

funkelt es, und es duftet nach Lebkuchen und Weihnachts-

punsch. Moni mag Weihnachtsmärkte. Bei einem Punschstand 

bleibt Papa stehen und kauft für alle Punsch, Tee und 

Lebkuchen. Moni bekommt ein großes _____________________ 

Lebkuchen, das wie ein Weihnachtsengel aussieht. An einem 

anderen Stand entdeckt Mama schöne, bunte Christbaum-

kugeln aus Glas. Mama sammelt Christbaumkugeln. Sie hat 

damit schon ______________________ begonnen, noch bevor 

Moni auf der Welt war. Jedes Jahr kauft sich Mama eine 

besonders schöne Christbaumkugel für ihre Sammlung. Sie 

überlegt lange hin und her, welche ihr _____________________ 

gefällt. Schließlich kauft Mama eine rote Kugel mit goldenen 
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Sternen. Einige _____________________ später spielen ein paar 

Männer mit Trompeten und Posaunen Weihnachtslieder. Jetzt 

beginnt es auch noch zu schneien. Dicke Schneeflocken 

tanzen um Monis Nase herum. Alles glitzert und funkelt. 

„Schön ...“, denkt sich Moni und freut sich auf Weihnachten.

154 W.
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bekommen   Jahr   Geschenk   Monat   sehr   Woche

Linas Rätsel

Ein neues _________________ hat begonnen und die 

Weihnachtsferien sind vorbei. In der Klasse erzählen einander 

im Morgenkreis alle Kinder, was sie zu Weihnachten 

___________________ haben. „Mein tollstes _________________ 

war mein neues Aquarium“, berichtet Gregor stolz. Dann 

erklärt er, wie er mit Mamas Hilfe das Aquarium eingerichtet 

und bepflanzt hat. Seit fünf Tagen schwimmen auch die ersten 

Fische im Aquarium. 

Auch Lina hat zu Weihnachten ein Tier bekommen. Ihr Hund 

heißt Fido. Fido ist ein kleiner, süßer hellbrauner Spaniel. Als 

Lina Fido zu Weihnachten bekam, war er genau acht 

_________________ alt. Lina zeigt Fotos von Fido her. Er schaut 

wirklich _________________ süß aus. Begeistert stellen die 

anderen Kinder Lina viele Fragen. Sie wollen wissen, wo Fido 

http://www.schuleimdialog.at                                                          16

http://www.schuleimdialog.at/


schläft, was er frisst, womit er am liebsten spielt und wie oft 

Lina mit ihm spazieren gehen muss. Zum Schluss fragt Daniel, 

wann Fido geboren wurde. Da meint Lina schmunzelnd: „Wer 

gerade gut aufgepasst hat, kann sich Fidos Geburtstag selbst 

ausrechnen.“

Weißt du, in welchem _______________ Fido auf die Welt kam? 

170 W

A: _______________________________
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bauen    fressen    freuen    ganz    Nacht    schneit

Karin und die Futterkrippe

Jedes Jahr darf Karin die Winterferien bei ihrem Opa in den 

Bergen verbringen. 

Heuer hat sich Opa für Karin eine _______________ besondere 

Überraschung ausgedacht: Gemeinsam wollen sie eine neue 

Futterkrippe für das Wild in Opas Wald ___________________. 

Bald wird in der Werkstatt gehämmert, gesägt, gebohrt und 

geschraubt. Nach drei Tagen ist die Futterkrippe fertig und 

Opa sagt zu Karin: „So, meine tüchtige Helferin, morgen 

werden wir in den Wald gehen und die neue Futterkrippe 

aufstellen. Wenn du willst, kannst du mir auch beim Füttern 

der Tiere helfen.“ Vor Aufregung kann Karin an diesem Abend 

gar nicht gut einschlafen. „Ob sich die Rehe über die neue 

Futterkrippe ___________________ werden?“, fragt sie sich und 

dann schläft sie doch noch ein. In der ______________ 
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___________________ es. Am nächsten Morgen fahren Opa, 

Opas Freund Alois und Karin mit einem Geländewagen zur 

Futterstelle in den Wald hinauf. Alois hilft Opa, die alte 

Futterkrippe abzubauen und die neue aufzustellen. Dann darf 

Karin Opa helfen, die Futterkrippe mit duftendem Kleeheu und 

Futterpellets zu befüllen. Als sie mit der Arbeit fertig sind, fragt 

Opa Karin: „Hast du noch Lust, mit mir auf den Hochstand zu 

klettern, um die Rehe zu beobachten? Sie kommen sicher bald 

um zu ___________________.“ Begeistert nickt Karin. Sie 

verabschieden sich von Alois, der mit dem Auto wieder zurück- 

fährt, und dann stapfen Opa und Karin zum Hochstand. 

Im Neuschnee hinterlassen sie zwei Spuren - eine kleine und 

eine große. 236 W.
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dann     fahren     Jacke     Mütze     Rodel     werden

Im Schnee

Endlich hat es geschneit. Die ganze Nacht über sind dicke 

Schneeflocken vom Himmel gefallen und nun liegt alles unter 

einer 30 cm dicken Schneedecke. Für die Bus- und Autofahrer 

ist das nicht so lustig. Viele kommen wegen des vielen 

Neuschnees zu spät zur Arbeit. 

Aber die Kinder freuen sich sehr über den Schnee. Gleich in 

der Früh bestürmen sie ihre Lehrerin, die sich wegen der 

gefährlichen Schneefahrbahn auch verspätet hat: „Bitte, Frau 

Lehrerin, gehen wir morgen in der großen Pause in den 

Schulgarten? Wir wollen im Schnee spielen.“ „Einverstanden“, 

meint die Lehrerin. „Wenn morgen alle warme _____________, 

Schihosen, Handschuhe und __________________ mithaben, 

dann __________________ wir in den Garten gehen. Wer 

möchte, kann natürlich auch eine __________________ oder 
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einen Bob mitnehmen.“ Am nächsten Tag ist herrliches 

Winterwetter. Alles funkelt im strahlenden Sonnenlicht. In der 

großen Pause stürmt die ganze Klasse in den verschneiten 

Schulgarten. Das ist ein Spaß! Zwischen einigen Kindern 

beginnt sofort eine wilde Schneeballschlacht. David und einige 

Mädchen lassen sich auf den Rücken in den Schnee fallen. 

__________ bewegen sie ihre Arme wie Hampelmänner, stehen 

wieder auf und rufen: „Schau, Frau Lehrerin, unsere 

Schneeengel, sind sie nicht schön!“Jakob und Matthias 

_____________________ mit ihren Rodeln den kleinen Hügel im 

Schulgarten hinunter. Alle Kinder toben sich so richtig aus. 

Nach einiger Zeit kommt Sophie zur Lehrerin und fragt: „Frau 

Lehrerin, ist die Pause nicht schon längst aus?“ Die Lehrerin 

meint augenzwinkernd: „Ich glaube, ich bin wegen der Sonne 

gerade schneeblind geworden. Deshalb sehe ich heute nicht 

so gut auf meine Uhr.“ 257 W.
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Fasching    Hose    Hut    Kleid    lustig    verkleiden

Faschingskostüme

Sarah und Lena sind beste Freundinnen. Sie sitzen in der 

Klasse nebeneinander und verbringen alle Pausen miteinander. 

Auch am Nachmittag treffen sie sich so oft es geht. Als die 

Lehrerin im _______________________ ankündigt, dass in zwei 

Wochen wieder das jährliche Schulfaschingsfest stattfinden wird, 

haben die beiden Freundinnen eine _____________________ Idee. 

Sie wollen sich gemeinsam __________________________ und im 

gleichen Kostüm auftreten.

Am nächsten Tag treffen sich Sarah und Lena bei Lenas Oma. 

Lenas Oma ist Schneiderin und hilft den Mädchen jedes Jahr bei 

deren Faschingskostümen. Lenas Oma ist gerade dabei, eine 

schwarze __________________ zu nähen. Als sie den 

Kostümwunsch der Kinder hört, meint sie lächelnd: „Na, dann 

werde ich mich an die Arbeit machen. Diese Hose hier ist eh bald 

fertig. Ich habe eine Kiste mit alten Stoffen am Dachboden stehen. 
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Ich glaube, die Stoffe wären ideal für eure Kostüme. Wenn ihr 

übermorgen wiederkommt, ist alles fertig.“ Dann nimmt Lenas 

Oma bei den Mädchen Maß und schickt sie nach Hause, denn sie 

hat ja noch viel zu tun. Zum Abschied meint sie: „Den ___________, 

den jede von euch braucht, den müssen euch aber eure Mamas 

besorgen.“

Zwei Tage später klingeln Sarah und Lena voller Ungeduld bei 

Lenas Oma. Die Oma führt sie in die Werkstatt. Und da hängen sie 

schon, zwei fast bodenlange ____________________ aus alten 

Stoffen, mit vielen aufgenähten bunten Flicken. Begeistert 

schlüpfen die beiden Mädchen in die Kostüme und setzen sich ihre 

mitgebrachten Hüte auf. „So“, stellt Oma fest, „ jetzt fehlen nur 

noch zwei Reisigbesen und etwas Schminke im Gesicht und

dann seid ihr zwei ganz tolle, kleine .“
263 W.
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fest    Fest    Kopf    Rock    Schi    Urlaub     wieder

Ferienerlebnisse

Die Winterferien sind vorbei. In der Klasse berichten die Kinder 

einander, was sie erlebt haben. 

Sylvia erzählt: „Ich war mit meiner Familie in Tirol auf ___________. 

Das Wetter war leider nicht so schön, aber wir sind trotzdem jeden 

Tag _______________ gefahren.“

Thomas berichtet: „ Wir sind in den Ferien nicht auf Urlaub 

gefahren, aber ich war einmal mit meinem großen Bruder am 

Hochkar Schi fahren. Es war ein Faschingsschifahren. Viele 

Schifahrer waren verkleidet. Ich habe einen alten _______________ 

von meiner Mama über mein Schigewand angezogen. Mama hat 

mich geschminkt und ich bin als Mädchen gegangen. Das war 

sehr lustig.“

Martina meint: „Ich war in den Ferien auf einem ganz tollen

____________________. Mein Opa ist 70 geworden und hat die 

ganze Familie und viele Freunde zu einer riesigen Geburtstags-
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party eingeladen. Für uns Kinder hat er sogar einen echten 

Zauberer bestellt. Der hat sich von mir mit einem Strick ganz 

_________________ einwickeln und zusammenbinden lassen. Ich 

musste hinter seinem Rücken sogar fünf Knoten machen und ihm 

einen schwarzen Stoffsack über seinen __________________ 

ziehen. Dann hat der Zauberer einen Zauberspruch gesprochen 

und schon war er ________________ befreit.“

Plötzlich geht die Klassentür auf und Bernhard humpelt mit einem 

Gipsbein herein. Alle wollen sofort wissen, was ihm in den Ferien 

passiert ist.  214 W.

Bernhard erzählt: „___________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Angst     Ast     fliegen     Futter     Körner     verjagen

Tschilp

Tschilp war der frechste Spatz des ganzen Parks. Im Frühling war 

er hier aus dem Ei geschlüpft, hatte hier _______________ gelernt 

und war hier groß geworden. 

Alle anderen Spatzen hatten vor Tschilp ________________, denn 

er war nicht nur der frechste, sondern auch der größte und 

mutigste unter ihnen. Wann immer Menschen in den Park kamen, 

um frisches _______________ für das Vogelhäuschen zu bringen, 

war Tschilp der Erste, der sich in ihre Nähe traute. Manche 

Menschen kannte Tschilp so gut, dass er es wagte, vom ________, 

auf dem er saß, bis vor ihre Füßen zu fliegen. Sogar auf einem für 

ihn ausgestreckten Zeigefinger landete er ab und zu. Dabei 

plusterte er sein Gefieder auf und tschilpte ganz laut und wichtig 

herum. Die Menschen fanden diesen kleinen, zwitschernden Vogel 

dann immer ganz allerliebst und süß. Die anderen Spatzen 

hassten ihn dafür. Denn in der Spatzensprache hörte sich sein 
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Getschilpe dann so an: „Schaut einmal her, ihr elenden Feiglinge! 

Seht ihr, wie mutig ich bin? Na, wer traut sich das auch?“ Natürlich 

traute es sich keiner. War das Futterhäuschen dann mit 

____________________ voll gefüllt, __________________ Tschilp 

alle, die sich ihm nur näherten. Er selbst fraß und fraß und fraß. 

Den anderen Spatzen blieb nichts anderes übrig, als ihm dabei mit 

knurrenden Mägen zuzusehen. Erst wenn Tschilp satt war und weg 

flog, wagten sich die anderen Vögel zum Futterhaus.

Im Herbst tauchte das erste Mal Motz im Park auf. Motz war der 

neue Kater des Trafikanten an der Ecke. Er war ein richtiges 

Prachtexemplar eines Katers: Groß, sportlich und sehr verfressen. 

Eines Tages entdeckte Motz einen dicken, fetten Spatzen, der 

seelenruhig Körner vom Boden aufpickte, während alle anderen 

Spatzen aufgeregt tschilpend in den Sträuchern saßen. „Was für 

ein Frechdachs!“, dachte Motz während er sich von hinten an 

Tschilp anschlich. „Was für Feiglinge!“, dachte Tschilp, während 

er gierig weiterfraß und hochmütig zu seinen Spatzenkollegen 

aufblickte. Und das war sein Fehler … 312 W.
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auf einmal      danach      gleich darauf      plötzlich 
sich      sofort

Jim und Abasi

„Uaaah, habe ich gut geschlafen!“ Abasi gähnte laut, lange und 

genussvoll. _______ ___________ stand er auf und schüttelte etwas 

Stroh von seinem riesigen Hinterteil. Wie immer wollte er mit einem 

lauten „Hatschi“ den Tag beginnen. Doch es wurde nur ein leises 

„Tsch“. Irgendetwas steckte in seinem Rüssel. „Komisch“, dachte 

Abasi, „ich habe doch gar keinen Schnupfen.“ Er schüttelte seinen 

Rüssel hin und her, um das, was sich da in seiner Nase befand, 

loszuwerden. Doch ohne Erfolg, sein Rüssel blieb verstopft. 

________________ hörte Abasi eine Stimme: „Hör sofort auf, mir ist 

schon ganz schwindlig!“, piepste es verärgert von irgendwo her. 

Erschrocken stand Abasi still und blickte ____________ um. Nichts, 

niemand war zu sehen. Hatte er sich die Stimme nur eingebildet? 

„Danke, jetzt ist es besser, ich werde nämlich leicht schwindlig“, 

piepste die Stimme schon wieder. „Wer und wo bist du?“, fragte Abasi 

verdutzt. ______________antwortete die Piepsstimme: „Ich bin Jim, und 

http://www.schuleimdialog.at                                                          28

http://www.schuleimdialog.at/


wo ich bin, weiß ich nicht so genau. Als ich mich gestern hier versteckt 

habe, war es schon stockfinster. Es ist zwar etwas eng da, aber dafür 

schön warm und weich. Ich bin nämlich eine sehr erfrorene Maus.“ „Du 

bist eine Maus?“, fragte Abasi entsetzt. Er war ein großer, stattlicher 

Elefant, aber seit er denken konnte, fürchtete er ____________ vor 

Mäusen. „Ich werde dich schon nicht fressen,“ versprach Jim 

großzügig. ______ ________________ dämmerte es Abasi, was da 

seinen Rüssel verstopfte. „Hilfe, ich habe eine Maus in meinem 

Rüssel!“, brüllte Abasi und schwang seinen Rüssel zum zweiten Mal 

wie wild hin und her. „Hilfe, mir wird wieder schwindlig!“, piepste Jim. 

„Wenn du nicht sofort aufhörst, kotze ich dir deinen Rüssel voll und 

das stinkt dann ganz fürchterlich!“, drohte die kleine Maus. Das half, 

Abasi hielt still. Kurz _______________ spürte er ein Kitzeln im Rüssel. 

„Du, wenn es dir recht ist, komme ich jetzt raus. Aber mach ja kein 

Theater, ich beiß dich schon nicht!“, hörte Abasi Jim piepsen und 

schon flutschte die kleine Maus aus Abasis Rüssel und landete vor 

seinen riesigen Elefantenfüßen. Das war der Beginn einer 

ungewöhnlichen Freundschaft.  353 W.
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hinter     legte     schlafen     spazierte     suchen      zeigen

Mit Jim hinterm Ohr

Da stand Abasi nun mucksmäuschenstill. Ob aus Angst vor der 

kleinen Maus zwischen seinen Beinen, oder aus Vorsicht, weil er 

sie nicht zertreten wollte, war von außen nicht festzustellen.

„Du siehst eh gar nicht so gruselig aus“, sagte Abasi tapfer und 

blickte auf Jim hinunter. Der hatte sich auf seine Hinterbeine 

gestellt, um besser zu Abasi hochblicken zu können und sprach: 

„Ich weiß“, meinte Jim, „ich bin auch wirklich ein Prachtexemplar 

von einem Mäuserich: Groß, stark und wirklich mausgrau. Nicht 

staubgrau, nicht regenwolkengrau, nein so richtig mausgrau. Und 

außerdem - ich heiße Jim.“ Während Jim redete, wippte er auf 

seinen winzigen Hinterbeinen auf und ab und blickte Abasi 

selbstbewusst in die Augen. „Donnerwetter“, dachte Abasi, „der 

traut sich was!“. Dann stellte auch er sich vor: „Und ich heiße 

Abasi. Hast du wirklich in meinem Rüssel geschlafen?“ Jim 

antwortete: „Ja, ich glaube schon, aber vielleicht _______________ 
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wir für heute Nacht ein anderes Plätzchen für mich. Ich habe 

nämlich beschlossen, bei dir zu bleiben. Jede Nacht in deinem 

Rüssel ______________________, nein das geht gar nicht. Ich bin ja 

keine Rüsselmaus. Kannst du mir bitte dein Zuhause einmal 

__________________?“ Abasi __________________ vorsichtig seinen 

Rüssel neben Jim ins Stroh und sagte: „Steig auf Jim, miteinander 

sind wir schneller und ich muss auch nicht dauernd aufpassen, 

dass ich nicht auf dich draufsteige.“ - „Ja, ja, dann wäre ich ganz 

schön platt“, kicherte Jim und flitzte über Abasis Rüssel bis 

________________ eines seiner riesigen Elefantenohren. Dann 

_____________________ Abasi mit Jim hinterm Ohr hinaus aus dem 

Stall ins Freigehege.          253 W.
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finden      ihm      Nest      Ostern      unter      versteckte

Zippel-Zappel

Zippel-Zappel war der Kleinste unter all seinen Geschwistern. 

Eigentlich hätte er ja Kleinohr heißen sollen. Doch dann nannten 

ihn seine Eltern Zippel-Zappel. Der Name passe einfach besser zu 

_________________, meinten sie jedes Mal, wenn es Zippel-Zappel 

wieder einmal überhaupt nicht schaffte, auch nur für fünf Minuten 

still zu sitzen. „Hasenkinder sind nicht zum Stillsitzen geboren. Sie 

müssen laufen und sich bewegen können, wenn sie einmal gute 

Osterhasen werden sollen“, erklärte Zippel-Zappels Papa allen, 

die sich über seinen zappeligen Sohn aufregten. Bald stand 

Zippel-Zappels erstes Osterfest vor der Tür. Er war jetzt noch 

aufgeregter und zappeliger als sonst. ________________ seinem 

Schreibtisch konnten sich seine Hasenbeine kaum mehr ruhig 

halten. Endlich hieß es in der Osterhasenschule nach all den 

vielen Übungsstunden: „Osterhasenkinder aufgepasst, jetzt 

beginnt für euch der Ernst des Lebens. Schnappt euch die 

http://www.schuleimdialog.at                                                          32

http://www.schuleimdialog.at/


Eierkörbe und lauft los, denn morgen ist ___________________! 

Aber vergesst nicht, es darf euch kein einziges Kind sehen!“ Das 

brauchte man Zippel-Zappel nicht zweimal zu sagen. Schneller 

als alle anderen flitzte er davon: Über Wiesen und Felder, durch 

Gärten, Parks und Wälder. Überall __________________ er seine 

schönen, bunten Ostereier. Sein letztes Osterei, es war ein rotes, 

legte er in ein kleines Vogel_______________ in Annas Garten. Ob 

die Kinder auch dieses Osterei _____________________ werden? 

Schon wollte Zippel-Zappel wieder nach Hause hoppeln, da 

überkam ihn eine große Neugier. Was wäre, wenn er sich selbst 

hier im Garten versteckte, um die Kinder beim Ostereiersuchen zu 

beobachten? Hinter einer alten Gartenhütte fand Zippel-Zappel ein 

gemütliches Plätzchen, von dem aus er den ganzen Garten 

überblicken konnte. Während der ersten halben Stunde war das 

Warten für Zippel-Zappel kein Problem. Ein bisschen erschöpft 

war er ja noch vom vielen Laufen. Doch während der nächsten 

halben Stunde zuckten seine kleinen Hasenbeine schon wieder 

verdächtig hin und her und nach weiteren zehn Minuten hielt er es 
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überhaupt nicht mehr aus. Er sprang hinter der Gartenhütte hervor, 

lief über die Wiese, machte Purzelbäume und flitzte in der warmen 

Frühlingssonne den Schmetterlingen nach. Doch mitten in all dem 

Gehüpfe und Gehopse rief plötzlich eine aufgeregte Kinderstimme: 

„Mama, Papa, kommt schnell her! Schaut, da ist der Osterhase!“ 

„Oje“, dachte Zippel-Zappel, „das wird in der Hasenschule Ärger 

geben!“ Doch dann fiel ihm ein, dass ja niemand von diesem 

Missgeschick erfahren müsse, und Zippel-Zappel hoppelte so 

schnell er konnte davon. „Tschüss Osterhase, komm nächstes 

Jahr bitte wieder!“, rief ihm Anna glücklich nach.  400 W.
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arbeiten    beobachten    Frühling    laufen    schnell    Strauch

Eine Frühlingsgeschichte

Nach einem langen, kalten Winter ist es endlich ________________ 

geworden. Während ihre Eltern im Garten ___________________, 

spielen Moritz und Sarah fangen. Nach einer Weile bitten die 

Kinder: „Bitte Papa, häng uns die Schaukel auf, wir wollen endlich 

wieder schaukeln!“ Nach dem Schaukeln wird die Rutsche 

getestet. Auch sie funktioniert noch genau so gut, wie im Herbst. 

Schließlich setzen sich die Kinder auf die alte Gartenbank, um ein 

wenig zu verschnaufen und die Sonne zu genießen. 

Plötzlich zupft Moritz Sarah am Ärmel, zeigt zum großen 

Wacholderstrauch, in der Mitte des Gartens und flüstert: „Du 

Sarah, schau, ich glaube, dort baut ein Vogel gerade sein Nest!“ 

Und wirklich, jetzt sieht es auch Sarah. Gemeinsam 

______________________ die Kinder, wie ein großer, unscheinbarer, 

brauner Vogel immer wieder, mit einem Büschel Grashalmen im 

Schnabel, im _____________________ verschwindet. Dann 
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_________________ Sarah und Moritz zu ihren Eltern und rufen: 

„Mama, Papa, kommt bitte __________________! Da baut ein Vogel 

gerade sein Nest in unserem Garten.“ Kurze Zeit später sitzt die 

ganze Familie auf der Gartenbank und beobachtet das Tier beim 

Nestbau. „Das ist eine Amselweibchen,“ erklärt Mama den 

Kindern. „Die sind im Gegensatz zu den Männchen ganz braun. 

Amselmännchen haben ein schwarzes Gefieder und einen 

leuchtend gelben Schnabel.“ Eine Woche später hören die Kinder 

zarte Vogelstimmen aus dem Strauch piepsen. Als Papa sie in die 

Höhe hebt, sehen Sarah und Moritz vier kleine, nackte Vogeljunge 

im Nest sitzen. „Ich mag den Frühling!“, flüstert Sarah. Dann läuft 

sie mit Moritz zur Schaukel.  245 W.

Mal das Amselpaar in den richtigen Farben an!
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hell     lachte     Schlauch     spritzte     trägt     waschen

Wo geht es hier weiter?

Die Morgensonne schien bereits _____________________ durch die 

Blätter der zwei großen Linden, die in der Mitte des Freigeheges 

standen. Ein Tierwärter war gerade dabei, einen großen, alten 

Elefantenbullen zu _____________________. Mit einem 

____________________ ____________________ er ihn von oben bis 

unten ab. Abasi spazierte gemächlich, mit Jim hinterm Ohr, an den 

beiden vorbei. Er trottete vom Elefantenhaustor bis zum Ende des 

Geheges und wieder zurück. Dann blieb er stehen und ergriff mit 

seinem Rüssel ein riesiges Bündel Heu, um es sich in sein Maul zu 

stopfen. „Und weiter?“, hörte er plötzlich Jims Stimme. „Und weiter 

was?“, fragte Abasi erstaunt und ließ das Heubündel wieder zu 

Boden sinken. „Und wo geht es hier weiter?“, fragte Jim mit 

Nachdruck. „Ein Weiter gibt es hier nicht. Ich habe dir schon alles 

gezeigt,“ antwortete ihm Abasi. Jim war kurz sprachlos, dann 

piepste er ungläubig los: „Warst du in deinem ganzen Leben noch 
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nie irgendwo anders, als hier zwischen diesen beiden Linden, dem 

Gehegezaun und dem Elefantenhaus?“ - „Du vergisst den 

Sandplatz, die Kratzbäume und unseren Badepool“, meinte Abasi 

etwas verunsichert. „Und außerdem, mein ganzes Leben dauert ja 

noch gar nicht so lange. Ich bin zwar schon sehr groß, aber noch 

keine fünf Jahre alt!“ - „Wolltest du denn nie hier raus?“, fragte 

Jim. Abasi steckte sich nun endlich das Heubündel ins Maul, kaute 

und überlegte. „Na ja, wenn ich ehrlich bin, manchmal habe ich 

mir schon vorgestellt, wie die Welt hinter diesem Absperrzaun 

ausschauen würde. Aber die alten Elefanten haben gesagt, dass 

es noch nie einer von uns nach draußen geschafft hat.“ 

„Vielleicht,“ meinte Jim geheimnisvoll, „haben sie nur nicht den 

richtigen Helfer gehabt. Ich könnte dir sicherlich helfen, hier 

auszubrechen. Ich bin ein super Kletterer. Ich komme überall 

hinauf und überall hinaus. Ich könnte dich auf meine Schultern 

nehmen und mit dir in der Nacht, wenn uns keiner sieht, über den 

Zaun klettern.“ „Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Eine 

Maus, die einen Elefanten __________________!“, meinte Abasi. Er 
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_______________ so laut, dass sich der Tierpfleger erstaunt nach 

ihm umdrehte. „Du hast ja recht!“, gab Jim schließlich zu, 

„Vielleicht bist du mir doch ein bisschen zu schwer. Also muss ich 

mir etwas Anderes überlegen. Aber zuerst brauche ich noch eine 

Mütze voll Schlaf. Das Leben hinter einem so großen Elefantenohr 

ist nämlich ganz schön anstrengend.“ Bald darauf war Jim 

eingeschlafen und Abasi hörte ein ganz leises Mäuseschnarchen.

402 W.
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Idee     jetzt     lange     leuchtete     man     steht

Abasi springt los!

„Hatschi“, diesmal war es Jim, der mit einem Niesen aufwachte.

Gleich darauf rief er: „Ich hab´, s. Ich habe geträumt, wie wir hier 

rauskommen. Abasi, das ist die ___________!“ Dann krabbelte er 

so tief er konnte in Abasis Ohr hinein und flüsterte ihm seinen Plan 

zu. Abasi meinte kichernd: „Jim, um Himmels Willen, komm bitte 

sofort wieder aus meinem Ohr heraus! Da kitzelst du mich genau 

so, wie in meinem Rüssel! Aber deine Idee, die ist wirklich 

supertoll. Dass ich da nicht schon lange selbst draufgekommen 

bin!“ Den Rest des Tages verbrachten die beiden damit, dass 

Abasi Jim das Gehege zeigte. Bis in die hintersten Winkel steckte 

Jim seine kleine Mäusenase. Am beeindruckendsten fand Jim die 

riesigen Elefantendunghaufen, die überall herumlagen. „So riesige 

Kackehaufen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen!“, rief 

er fröhlich und blickte anerkennend zu Abasi hoch. „Ja, ja“, meinte 

dieser, „und die sind auch noch Geld wert. Elefantendung wird 
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kübelweise als supertoller Dünger verkauft. Siehst du, dort drüben 

_______________ ein Wärter und schaufelt gerade wieder einen 

Kübel voll.“ 

Inzwischen war es Abend geworden. Der Mond _______________ 

hell am Himmel und langsam kehrte im Zoo Ruhe ein. Auch im 

Elefantenhaus schliefen bereits alle Elefanten, nur Abasi nicht. Mit 

pochendem Herzen lag er auf seinem Strohlager und wartete auf 

Jims Kommando. Jims hatte während des Tages in Erfahrung 

gebracht, welchen der elektronischen Türöffner ________________ 

drücken musste, um das große Tor von Jims Lager zu öffnen. Mit 

seiner ganzen Kraft sprang die kleine Maus nun gegen diesen 

Knopf. Und Jim schaffte es tatsächlich. Mit einem leisen „Klack“ 

öffnete sich Abasis Stalltor. So vorsichtig er konnte, lief der Elefant 

ins Freie. Jim saß bereits wieder hinter seinem Ohr. Die beiden 

steuerten die Hinterseite des Elefantenhauses an. Dort lagerten, 

gestapelt entlang der Hausmauer, riesige Strohballen. Abasi 

packte mit seinem kräftigen Rüssel den ersten Ballen. Er stellte ihn 

auf die abgerundete Seite und rollte ihn quer durch das Gehege 
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bis zum Absperrzaun. Genauso machte er es mit den nächsten 

zwei Ballen. Beim Rollen des vierten Strohballens sprang Jim 

plötzlich von Abasis Ohr auf den Ballen hinunter, lief oben auf 

dem Stroh mit und rief: „Hurra, ich bin eine Zirkusmaus, Abasi wir 

könnten miteinander auftreten!“ Nach Jims Anweisungen stapelte 

Abasi den vierten und fünften Ballen auf die unteren drei. Den 

letzten Strohballen auf den vierten und fünften zu stellen, war für 

Abasi wirklich kompliziert und dauerte _____________, aber 

schließlich schaffte er es doch. Zufrieden begutachteten die 

beiden Freunde ihr Werk. Vor ihnen stand eine viereinhalb Meter 

hohe Strohpyramide. ___________ begann der schwierigste Teil 

ihrer Flucht. Abasi musste vorsichtig, ohne das Gleichgewicht zu 

verlieren, bis zum letzten Strohballen hochklettern und von dort 

oben, über den Zaun, aus dem Elefantengehege springen. „Auf 

was habe ich mich da nur eingelassen!“, dachte Abasi, als er mit 

zittrigen Knien auf den viel zu weit entfernten Boden unter sich 

blickte. „Ich bin doch kein Känguru!“ Doch dann nahm er all 

seinen Mut zusammen. Er flüsterte, „Jim, halt dich fest!“, und 
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sprang los. Mit einem lauten „Wumm“ landete Abasi sehr unsanft 

auf seinem dicken Elefantenpopo. Mühsam rappelte er sich auf 

und hörte im gleichen Augenblick Jims jubelnde Stimme: „Toller 

Sprung Abasi, du hast es geschafft, du bist frei!“ 

Ein Flamingo aus dem Nachbargehege war aufgewacht. Der 

Vogel sah erstaunt, wie ein kleiner Elefant mit einer Maus am Ohr 

an ihm vorbeilief. „Tschüss Abasi und viel Glück!“, rief er den 

beiden nach. Dann steckte der Flamingo seinen Kopf wieder unter 

seine Flügel, dachte, „Vielleicht habe ich das alles ja nur 

geträumt“, und schlief weiter.  596 W.
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deckte  Frühstück  Kaffee  Strauß  Torte  überraschen

Muttertagsfrühstück

Die Zwillinge Max und Moritz waren neun Jahre alt und beide 

fanden, dass sie nun alt genug wären, um ihre Mutter zum 

Muttertag mit einem Frühstück zu ______________________.

Dabei passierten ihnen jedoch einige Missgeschicke.

Unterstreich im Text, was die beiden hätten anders machen 

sollen!

Max und Moritz wollten ganz früh aufstehen, um für ihre Mama 

alles rechtzeitig fertig zu haben. Sie stellten den Wecker auf 

14:00 Uhr. Sobald der Wecker läutete, sprangen die Kinder aus 

dem Bett und zogen sich ihre Badehosen an. Dann liefen sie in die 

Küche. Zuerst wollten sie eine ______________________ backen. 

Max holte das Mathematikbuch aus dem Küchenschrank und 

suchte ein Rezept heraus. Die Kinder richteten alle Zutaten her und 

rührten mit dem Haarfön den Teig an. Dann füllten sie ihn in einen 

Gummistiefel und stellten ihn ins Backrohr. Als die Torte fertig ge- 
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backen war, verzierten die Buben sie mit Schokolade und rosa 

Marzipanregenwürmern. Dann ______________________ Moritz den 

Tisch, während Max ______________________ kochte. Max füllte 

Kaffeepulver und Himbeersaft in die Kaffeemaschine und schaltete 

sie ein. Zum Schluss gingen die Kinder noch in den Garten, um 

einen ______________________ Knoblauch zu pflücken. Den gaben 

sie in den schönsten Aschenbecher, den sie finden konnten, und 

stellten ihn auf den Tisch. Jetzt war das ________________________ 

fertig!

Mit einer Trompete und einer Trommel schlichen sich Max und 

Moritz ins Schlafzimmer ihrer Eltern, um ihre Mama sanft und 

vorsichtig aufzuwecken.

Was glaubst du, hat ihre Mutter zu diesem Muttertagsfrühstück 

gesagt? 232 W.
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Kornelius

So schnell sie konnten liefen Jim und Abasi zum Ausgang des 

Zoos. Das Drehkreuz, durch das die Menschen in den Zoo hinein- 

oder hinausgingen, war kein wirkliches Hindernis für Abasi. Über 

das stieg er einfach drüber. Der Zoo lag am Stadtrand, wo es 

schon viel Grün gab und bald die Felder und Wälder der 

Umgebung begannen. Da es mitten in der Nacht war, gelang es 

Jim und Abasi, unbemerkt davonzukommen. Die beiden trotteten 

den Gehsteig einer breiten Straße entlang. Allmählich wurden die 

Abstände zwischen den einzelnen Häusern, die die Straße 

säumten, immer größer und die Straße immer schmäler. 

Schließlich hörte der Gehsteig auf. Jim und Abasi spazierten nun 

am Straßenrand und konnten, wenn sie an einem Haus 

vorbeikamen, das nächste gar nicht mehr sehen. Kurze Zeit später 

bogen die beiden Freunde in einen staubigen Feldweg ein. Nach 

einer Viertelstunde kamen sie an einem kleinen Bauernhof vorbei. 

Gleich neben dem Gartenzaun stand eine große, rote Regentonne. 
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ihr    Kuchen    mehr    schmeckt    Teller    voll    wollt

Abasi blieb neben der Regentonne stehen und meinte: „Jim, ich 

kann nicht _____________. Ich brauche unbedingt etwas zu 

trinken!“ Dann tauchte er seinen Rüssel in die Regentonne, saugte 

einen großen Schluck Wasser auf und spritzte ihn sich genüsslich 

ins Maul. „Pfui Teufel, was ist denn das!“, prustete Abasi los. Er 

gurgelte, schluckte und spuckte. Er schüttelte sich vor Ekel und 

sprang wie ein wild gewordener Esel herum. In Abasis Maul und 

Rüssel brannte und stank es so fürchterlich, dass er kaum noch 

Luft bekam. Jim hing festgeklammert am Rand von Abasis Ohr 

und flehte, während er durch die Luft gewirbelt wurde: „Abasi, bitte 

hör sofort auf! Du wirfst mich ja gleich ab, ich kann mich nicht 

länger halten!“ Mit großer Mühe blieb Abasi stehen und Jim flitzte 

über den Rüssel zu Boden. Plötzlich hörten die beiden hinter sich 

eine lachende Stimme: „Das war Brennesseljauche und nicht 

Wasser. Meine rote Tonne ist ______________ Brennesseljauche. 

Damit dünge ich meinen Gemüsegarten. Komm mit, ich zeige dir 
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schnell meine blaue Regentonne! Die ist mit gutem, frischen 

Regenwasser gefüllt, das __________________ dir sicher besser.“ 

Im Mondschein erkannten Jim und Abasi einen großen, schlanken, 

jungen Mann, der nur mit einer Pyjamahose bekleidet in der 

Haustüre stand. Er schien sich über seine ungewöhnlichen, 

nächtlichen Gäste kaum zu wundern. Mit der größten Selbst-

verständlichkeit führte er Abasi zu einer blauen Regentonne, die 

direkt an der Hauswand stand. „Da, bitte sich zu bedienen, mein 

Herr!“, forderte der junge Mann Abasi freundlich auf. Das ließ sich 

der Elefant nicht zweimal sagen. Er spülte seinen Rüssel 

mehrmals durch und trank fast die halbe Regentonne leer. Noch 

immer schien sich der junge Mann nicht im geringsten darüber zu 

wundern, dass plötzlich mitten in der Nacht ein Elefant vor seiner 

Haustür stand. Selbst als der Elefant seinen Rüssel einer kleinen 

Maus zum Hinaufklettern anbot, zuckte der junge Mann nicht mit 

der Wimper. Er stellte bloß fest: „Ah _________________ seid ja zu 

zweit, deinen kleinen Freund habe ich zuerst gar nicht bemerkt.“ 

Dann fragte er: „________________ ihr auch etwas essen?“ Jim und 
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Abasi nickten verwundert und der junge Mann verschwand im 

Haus. Kurz darauf kehrte er mit einem großen __________________ 

wieder. Auf dem Teller lagen Äpfel, Erdnüsse und ein winziges 

Stück ____________. Der junge Mann stellte den Teller vor Abasi 

auf den Boden und meinte: „Bitte sehr, lasst es euch schmecken. 

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch nachher in meiner Wiese hinter dem 

Haus schlafen legen und morgen in der Früh erzählt ihr mir dann 

eure Geschichte. Übrigens ich heiße Kornelius und jetzt muss ich 

wieder ins Bett, denn ich habe morgen viel zu tun.“ Damit 

verschwand Kornelius im Haus. Jim und Abasi ließen sich die 

Äpfel, Nüsse und den Kuchen schmecken. Dann gingen sie hinter 

das Haus und kuschelten sich ins hohe Gras der Wiese. Als Jim 

schon fast eingeschlafen war, flüsterte er Abasi zu: „Du Abasi, 

findest du es nicht auch seltsam, dass Kornelius unsere Sprache 

spricht?“ Aber statt einer Antwort gab Abasi nur mehr einen 

fürchterlich stinkenden Brennesseljauchen-Rülpser von sich. Er 

schlief schon tief und fest und träumte von riesigen 

Strohballenpyramiden. Da schloss auch Jim die Augen.  674 W.
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backen   gießt   Herrn   oft   richtig   weil   zieht

Beste Freunde

Rosa und Lorenz sind Freunde. Dreimal in der Woche, gleich nach 

dem Hausübungmachen treffen sie sich. Meistens kommt Lorenz 

zu Rosa. Sobald Rosa Lorenz sieht, ___________________ sie eine 

Packung abgewetzter Spielkarten aus einer Lade, knallt sie 

schwungvoll auf die Tischplatte und ruft fröhlich zur Begrüßung: 

„Schnapsen oder Zankpassion?“ Meistens wird geschnapst. Seit 

Lorenz mit Rosa dreimal in der Woche schnapst, ist er viel besser 

im Rechnen. „Ja, ja“, meint Rosa anerkennend, wenn ihr Lorenz 

wieder einmal eine Rechenprobe mit „48 von 50“ stolz unter die 

Nase hält, „ihr solltet halt in der Schule viel mehr schnapsen. Ich 

werde einmal zu deinem _____________________ Lehrer in die 

Schule gehen und ihm zeigen, wie man schnapst, damit er es in 

den Mathematikstunden mit euch spielen kann.“ Lorenz ist sich 

nicht ganz sicher, ob es seinem Lehrer sehr gefallen würde, wenn 

sich Rosa in seine Unterrichtsangelegenheiten einmischte. 
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Deshalb meint er jedes Mal: „Rosa, das ist wirklich nicht nötig!“ 

Und dann beginnen sie mit dem Spiel. Manchmal _______________ 

die beiden auch den besten Apfelkuchen der Welt, nach Rosas 

Geheimrezept . Im Sommer hilft Lorenz Rosa __________ bei der 

Gartenarbeit. Lorenz ___________________ die Blumen und darf 

auch ab und zu mit Rosas Rasenmähertraktor fahren. Aber nur 

dann, wenn Rosa Kreuzweh hat und deshalb das Gerüttle und 

Geschüttle auf dem Rasenmäher nicht gut aushält. Sobald die 

Kirschen reif sind, klettert Lorenz für Rosa in den Kirschenbaum 

und pflückt von hoch oben die Kirschen, _________________ Rosa 

auch nicht mehr so gut klettern kann. 

Du fragst dich, warum Rosa das alles nicht mehr so gut kann? 

Rosa ist schon 85 Jahre alt, Lorenz ist erst 9. Trotzdem verstehen 

sich die beiden __________________ gut. Rosa hat Lorenz gern und 

Lorenz mag Rosa. So einfach ist das. 292 W.
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Beete     gestern     Pflanzen     regnen     Samen 
See     wachsen

Gartenhelfer

„Guten Morgen, habt ihr gut geschlafen?“ Kornelius stand neben 

Jim und Abasi auf der Wiese und sah die beiden freundlich an. Jim 

und Abasi blinzelten etwas verschlafen zu Kornelius hoch, doch 

als sie ihn erkannten, waren beide sofort hellwach. „Du Kornelius, 

warum kannst du eigentlich mit Tieren sprechen?“, wollte Jim 

wissen und blickte neugierig zu Kornelius hoch. „Das weiß ich 

auch nicht so genau. Plötzlich konnte ich es einfach. Es klappt 

auch nicht bei allen Tieren. Vögel zum Beispiel verstehe ich nicht 

und mit Insekten kann ich auch nicht reden - Gott sei dank! Stellt 

euch nur vor, wenn die Bienen in meinen Bienenstöcken alle mit 

mir plaudern wollten. Oder wenn ich jeden Streit der Spatzen in 

meinem Garten verstehen würde. Ich würde dabei ganz sicher 

verrückt werden. Aber sagt einmal, was hat euch _______________ 

mitten in der Nacht auf meinen einsamen Bauernhof geführt?“ - 

„Wir sind aus einem Zoo ausgebüchst!“, erklärte Abasi mit stolzer 
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Stimme. „Ich möchte einmal die Welt von der anderen Seite des 

Elefantengeheges kennenlernen und einige echte Abenteuer 

erleben.“ „Und ich helfe ihm dabei, wir sind schon richtige 

Freunde geworden!“, fügte Jim eifrig hinzu. Während die drei 

gemeinsam frühstückten, erfuhren Jim und Abasi einiges über 

Kornelius. Er war 27 Jahre alt, Biobauer und er lebte und arbeitete 

seit einigen Jahren mit seiner Freundin Elsa auf diesem Bauernhof. 

Kornelius wollte heute im Gemüsegarten ein vorbereitetes 

Gemüsebeet bepflanzen. „Darf ich dir dabei helfen?“, fragte Abasi 

begeistert, „Das wird mein erstes Abenteuer!“. Kornelius blickte 

etwas zweifelnd auf Abasis riesige Stampferbeine und meinte 

zögernd: „Naja, versuchen wir es halt. Aber du musst ganz 

vorsichtig sein, damit du mir ja keines der __________________ 

zertrampelst!“ Abasi nickte und Kornelius verschwand in einem 

Glashaus. Kurz darauf kam er mit einem Tablett voll kleiner 

____________________ und einem Säckchen Karottensamen 

wieder. Dann marschierten Kornelius und Abasi, mit Jim hinterm 

Ohr, zum Gemüsegarten. Nach einer kurzen Besprechung ging es 
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mit dem Arbeiten so richtig los. Abasi balancierte auf den 

Trittsteinen des Beetes vorsichtig hin und her und zog mit seinen 

Stoßzähnen kleine Rillen in die Erde. Jim lief diese Rillen entlang 

und ließ in regelmäßigen Abständen winzige ______________körner 

fallen. Währenddessen bepflanzte Kornelius jede zweite Rille mit 

den mitgebrachten Pflänzchen. „Das ist Lauch, oder auch Porree 

genannt, den hab ich selbst vorgezogen“, erklärte er den beiden 

Freunden. Dann blickte Kornelius zum Himmel hinauf und stellte 

fest: „So, jetzt müssen wir noch gießen, denn _____________ wird 

es heute sicher nicht. Ich hole schnell den Gartenschlauch“. 

„Nicht nötig, das schaffen wir auch so!“, rief Abasi. Direkt an 

Kornelius Grund grenzte ein kleiner ________________. Abasi lief 

zum Ufer, tauchte seinen Rüssel ein, zog Wasser auf, lief wieder 

zurück und bespritzte damit das Gemüsebeet. Das machte er so 

oft, bis der ganze Gemüsegarten gegossen war. Jetzt konnte alles 

gut ______________________.  471 W.
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aßen    beginnen    beißen    bringt    Kerze 
machen    picken    bewachen

Das Vogelscheuchentheater

Zu Mittag lernten Jim und Abasi Kornelius Freundin Elsa kennen. 

Elsa konnte zwar nicht so wie Kornelius mit Tieren sprechen, aber 

die Vier verstanden sich trotzdem prächtig, denn Kornelius 

übersetzte für alle. Während sie gemeinsam auf der Terrasse 

gemütlich __________, erzählte Elsa, dass nun am Hof wieder 

einmal das Vogelscheuchentheater ___________________________ 

würde. „Was bitte ist ein Vogelscheuchentheater?“, fragte Abasi 

interessiert. Auch Jim, der ja viel welterfahrener war als Abasi, 

schien nicht zu wissen, wovon Elsa sprach. „Die Sache ist die“, 

erklärte Elsa, „sobald wir irgendetwas in unserem Garten oder auf 

den Feldern ausgesät oder angepflanzt haben, muss ich sofort 

Vogelscheuchen aufstellen, denn sonst kommen die frechen 

Spatzen und andere Vögel und ________________________ uns 

alles wieder weg. Und weil sich die Vögel immer sehr schnell an 

eine Vogelscheuche gewöhnen und dann keinen Angst mehr vor 
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ihr haben, ziehe ich sie einmal pro Tag um. Das macht mir Spaß, 

denn ich habe früher im Theater als Kostümbildnerin gearbeitet. Im 

Grunde genommen ist es für mich fast dasselbe, ob ich Menschen 

oder Vogelscheuchen verkleide. Es ist lustig und _______________ 

etwas Abwechslung in mein Leben hier als Biobäuerin. Wenn ihr 

noch nicht wisst, was ihr am Nachmittag ______________________ 

wollt, könnt ihr mir ja beim Verkleiden der Vogelscheuchen helfen 

oder auch selbst einen Teil des Gemüsegartens ________________. 

Einen Elefanten mitten im Gemüsebeet hat hier sicherlich noch 

kein Spatz gesehen!“ Jim und Abasi willigten begeistert ein. 

Während Elsa ins Haus lief, um zwei Säcke mit alten Kleidungs-

stücken zu holen, gingen Kornelius und Abasi mit Jim hinterm Ohr 

in die große Scheune, um die Strohpuppen zu holen. Mit seinem 

kräftigen Rüssel konnte Abasi gleich sechs Vogelscheuchen auf 

einmal tragen. Die zwei restlichen klemmte sich Kornelius links 

und rechts unter die Arme, und so marschierten sie wieder zum 

Gemüsegarten zurück. Dort wartete schon Elsa mit einer blauen 

und einer roten _____________ auf sie. „Hast du es dir anders 
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überlegt, willst du die Strohpuppen anzünden statt anziehen?“, 

fragte Jim mit besorgter Stimme, denn Feuer konnte er überhaupt 

nicht leiden. „Aber nein“, antwortete Kornelius statt Elsa. „Elsa ist 

eine echte Künstlerin. Alle Strohpuppen bekommen von ihr auch 

immer ein Gesicht.“ Elsa zündete die beiden Kerzen an und tropfte 

blaue Wachsaugen und rote Wachsmünder auf die Strohpuppen-

gesichter. Dann begannen alle gemeinsam die Vogelscheuchen 

anzuziehen. Abasi diente als lebendiger Kleiderständer, reichte mit 

seinem Rüssel Kleidungsstücke hin und her und half mit, die 

Vogelscheuchen in die Erde zu stecken. Immer, wenn irgendwo ein 

Band zu lang, oder ein Kopf- , Hals- oder Armloch für eine Puppe 

zu eng war, baten alle Jim um Hilfe: „Jim, kannst du mir bitte den 

Faden hier ab_________________?“, oder „Jim, mach bitte das 

Loch hier größer!“ So halfen alle mit, jeder wie er konnte. Bald 

flatterten bunte Röcke, lange oder kurze Hosenbeine, Kleider , 

Mäntel, Tücher, Bänder und Hüte um die Strohpuppenkörper. Es 

war das herrlichste Vogelscheuchentheater der Welt!          480 W.
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Ausflug   Bad   Berg   Meer   schwimmen   Sohn 
wandern   Sandburgen

Ferienpläne

In der Früh bittet die Lehrerin alle Kinder, sich rund um die große 

Weltkarte auf den Boden zu setzen. Dann gibt sie jedem Kind eine 

kleine Spielfigur in die Hand und setzt sich in den Kreis dazu.

Neugierig und erwartungsvoll schauen sie die Kinder an. Die 

Lehrerin erzählt: „Ich werde in den Sommerferien mit meinem 

Mann auf einem Tandem durch Ungarn fahren.“ Dann nimmt die 

Lehrerin ihre Spielfigur und setzt sie auf die Weltkarte, mitten auf 

Ungarn. Niklas möchte gleich weitermachen. Er nimmt seine 

Spielfigur, stellt sie auf Italien und erklärt: „Wir fahren mit dem 

Auto wieder nach Italien ans ______________. Freude von meinen 

Eltern kommen auch mit. Die haben einen ______________, der 

heißt Leo und ist genau so alt wie ich. Mit dem werde ich am 

Strand Fußball spielen und ganz viele _________________________ 

bauen.“ Dann ist Nicole an der Reihe. Sie berichtet: „Ich werde die 

ersten vier Wochen der Ferien bei meiner Tante in Salzburg 
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verbringen, denn meine Eltern müssen da beide noch arbeiten. 

Meine Tante wohnt mit ihrer Familie in Leopoldskron. Dort gibt es 

ein tolles, riesiges Freibad. Wenn das Wetter schön ist, werde ich 

mit meinen beiden Kusinen jeden Tag ins _______________ gehen 

und dort _________________________, rutschen, Eis essen und in 

der Sonne liegen.“ Als auch Nicole ihre Spielfigur auf die 

Weltkarte stellen will, zögert sie etwas. Die Karte ist zu ungenau, 

sie kann Salzburg nicht finden. Da hat Elisabeth eine gute Idee. 

Sie springt auf, holt ihren Atlas, schlägt die Österreichseite auf und 

legt den Atlas neben die Weltkarte auf den Fußboden. Jetzt kann 

auch Nicole ihre Spielfigur auf den richtigen Platz stellen. Nun ist 

Helmut dran: „Ich fahre mit meinen Eltern und Geschwistern nach 

Tirol, auf eine Almhütte. Dort werden wir viel ___________________, 

einen ganz hohen _______________ besteigen und einen 

___________________ nach Innsbruck machen.“ Als Lukas 

erzählen soll, wo er seine Ferien verbringen wird, senkt er traurig 

seinen Blick und sagt: „Wir werden heuer gar nicht wegfahren. 

Meine Eltern können sich keinen Urlaub leisten, weil wir ein neues 
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Auto gebraucht haben.“ Kathrin meint: „Mir geht es auch so. Meine 

Mama bekommt jetzt bald ein Baby, also können wir auch nicht 

wegfahren. Aber wir könnten doch gemeinsam etwas 

unternehmen. Ins Bad gehen, uns am Spielplatz treffen, oder wir 

besuchen einander.“ Lukas Miene hellt sich wieder etwas auf. 

Auch Thomas hat in den Ferien noch nichts Besonderes vor, denn 

bei ihm zu Hause wird im Sommer das Haus umgebaut. Also 

verabreden sich die drei Kinder für die Ferien und stellen ihre 

Spielfiguren zufrieden auf den Atlas. Am Schluss der Stunde 

stehen 21 bunte Spielfiguren auf Weltkarte und Atlas verteilt: 

1 in Salzburg, 3 in Niederösterreich, 1 in Tirol, 2 in der Steiermark, 

4 in Kärnten, 1 in Deutschland, 1 in Ungarn, 2 in Italien, 2 in 

Griechenland, 1 in der Türkei, 2 in Kroatien und 1 in Bulgarien.

473 W.

• Wie viele Kinder werden ihren Urlaub im Ausland verbringen? A: ______

• Wie viele Kinder werden ihre Sommerferien in Österreich verbringen? A: ______

• Wo wohnen Lukas, Kathrin und Thomas? A: __________________________________
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