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kam    Kilo (2x)    ging    rollten

Ampel    kaufte    stellte    Straße    gab

Das war gefährlich!

Alexandra __________________ für ihre Mutter zum 

Bauernmarkt. Dort __________________ sie zwei 

__________________ Äpfel und zwei _______________ 

Birnen. Dann machte sie sich mit dem vollen 

Einkaufskorb auf den Heimweg. Bei einer roten 

_________________ __________________ Alexandra 

den schweren Korb auf den Boden. Plötzlich 

______________ ein fremdes Kind und _____________ 

dem Korb einen Tritt. Alle Äpfel und Birnen 

__________________ auf die________________. 59 W.
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hatte      goss      schlief      biss      las 
stand      saß      sang      lief

Der Mitvergangenheits-Max

Gestern _______________ der Max ganz lang. Erst zu 

Mittag _______________ er auf, weil er plötzlich großen 

Hunger _______________. Max ging in die Küche. Er 

_______________ Kaffee und Milch in eine Tasse und 

_______________ in ein Stück Nusstorte von seiner Oma. 

Dann _______________ Max in den Garten und spielte 

mit seinem Hund. Da entdeckte Max einen kleinen 

Vogel. Der Vogel _______________ im Rosenstrauch und 

_______________ ein schönes Lied. Max freute sich über 

das schöne Vogellied. Dann ging er wieder in sein 

Zimmer und ___________ ein Buch. 88 W.
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bat     blies     fiel     fand     Kasten 
konnte     lag      trug

Georg und der Drachen

Am Sonntag _______________ ein starker Wind. Georg suchte 

seinen Drachen. Er _____________ ihn im Gartenhaus. Der Drachen 

______________ oben auf einem alten ______________. Da Georg 

noch klein war, ______________ er den Drachen nicht erreichen. 

Also holte er seine Mutter und ______________ sie, ihm den 

Drachen herunter zu geben. Georgs Mutter war jedoch auch nicht 

groß genug, um den Drachen zu erreichen. Daher ______________ 

Georg eine alte Kiste herbei, stellte sie vor den Kasten und meinte: 

„Steig bitte auf die Kiste Mama, vielleicht bist du dann groß 

genug!“ Georgs Mutter stieg auf die Kiste, griff nach oben zum 

Drachen und _______________ vor Schreck fast herunter. 

„Mäuse!“, brüllte sie, „da leben ja Mäuse auf deinem Drachen“. Im 

gleichen Augenblick sprang sie zitternd auf den Boden und lief in 

den Garten.   137 W.
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Bus     dass     erklärt     Geschichte 
hinauf     interessant     Kirche     Schluss

Der Klassenausflug

Am Mittwoch macht die 3. Klasse einen Ausflug. Zusammen mit 

ihren Lehrerinnen fahren die Kinder mit einem _____________ nach 

Altenburg. Dort besichtigen alle eine schöne, alte ______________.

Die Deckenfresken gefallen den Kindern besonders gut, denn da 

erkennen sie einige _____________________ aus der Bibel wieder. 

Dann gehen alle ______________ zur großen Orgel. Herr Pfandler, 

der Organist, __________________ den Kindern das alte Instrument 

und spielt ihnen etwas darauf vor. Danach essen alle ihre Jause 

und schon geht es weiter in die ________________________ 

Trogerausstellung. Zum ____________________ lernen alle auch 

noch einen richtigen Mönch kennen.

Glaubst du, _______________ die Kinder bald wieder einen Ausflug 

machen wollen?  102 W.
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besonders     Geschäft     paar     Paar (4x)     Schuh
schwarz     Socken     Stiefel

Neue Schuhe

„Ulli komm, wir probieren, ob dir deine Herbstschuhe und 

Winterstiefel noch passen!“, rief Ullis Mutter in sein Zimmer und 

brachte gleich ein ___________ feste Schuhe und Ullis alte 

Winterstiefel mit. Doch es war wie jedes Jahr. Ullis Füße waren in 

letzter Zeit so gewachsen, dass ihm weder die Herbstschuhe noch 

die _______________________ passten. „Da müssen wir halt wieder 

neue _____________ kaufen“, seufzte Ullis Mama. „Ich hole dich 

heute von der Schule ab und dann fahren wir gleich ins Einkaufs-

center.“

Ulli freute sich. Er ging gerne mit seiner Mutter einkaufen. Er 

mochte die vielen bunten Auslagen der _____________________, 

den Lärm und die Musik, mit der man fast überall berieselt wurde. 

Bald hatten Ulli und seine Mutter ein __________ sportliche 

Herbstschuhe und ____________________ Winterstiefel gefunden. 
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Die Winterstiefel gefielen dem Buben _____________________ gut. 

Ulli bat seine Mutter: „Mama, ich brauche auch noch neue 

________________. Meine werden mir jetzt alle zu klein, oder haben 

Löcher.“ Ullis Mutter kaufte auch noch sieben __________ Socken 

für Ulli und ein ______________ bunte T-Shirts für seine kleine 

Schwester Anna. Danach aßen Ulli und seine Mutter bei einem 

Würstelstand noch zwei __________ Würstel. Dann fuhren sie 

wieder nach Hause.

Jetzt konnte der Herbst kommen! 199 W.
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antworten     Arzt (2)     Auge     Familie     krank
mussten     Schmerz     tot     traurig (2)

Zips ist tot

Als Paul seine Klasse betrat, bemerkten alle sofort, dass mit ihm etwas nicht 

stimmte.

„Was ist los mit dir Paul?“, fragte seine Lehrerin. „Mein Hund ist 

_________________“, stammelte Paul mit Tränen in den __________________. 

„Gestern ___________________ wir Zips beim Tier_____________________ 

einschläfern lassen. Er war schon sehr alt, der Zips, und seit kurzem auch 

sehr _____________________. Er hat ständig _____________________ gehabt 

und konnte fast nichts mehr fressen. Meine Mama und der Tier____________ 

haben gesagt, dass man Zips nicht mehr helfen kann und dass es für ihn 

das Beste sei, einfach ruhig einzuschlafen,“ erzählte Paul. „Bist du sehr 

_____________________?,“ fragte Lena und legte Paul tröstend den Arm um 

die Schulter. „Weißt du,“ _______________________ Paul, „der Zips war mehr 

als doppelt so alt wie ich. Seit ich denken kann, war er bei uns, er gehörte 

einfach zur _____________________. Wir alle vermissen ihn jetzt schon.“ Da 

hatte Pauls Lehrerin eine Idee. „Was haltet ihr davon, wenn wir in der Klasse 

eine Gedenkecke machen? Eine Gedenkecke für alle, die schon gestorben 
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sind, die wir lieb gehabt haben und die wir sehr vermissen. Wer möchte, 

könnte morgen für unsere Gedenkecke auch ein Foto mitbringen und wir 

erzählen einander, wen wir vermissen.“ Alle Kinder waren sofort 

einverstanden. Am nächsten Morgen war eine Ecke der Pinnwand mit 

blauem Sternenpapier tapeziert. Es sah fast so aus, als wäre ein Stückchen 

Himmel in der Klasse. Mitten in diesen Sternenhimmel klebte Paul sein Foto 

von Zips. Auch einige andere Kinder hatten Fotos mitgebracht. Bald hing ein 

Bild von Lenas Katze, neben einem Foto von Tims verstorbener Oma. Auch 

das Zwergkaninchen von Elisabeth und Ralfs Opa waren zu sehen. Die Frau 

Lehrerin zündete die Geburtstagskerze an und Lena hatte einen kleinen 

Blumenstrauß mitgebracht. Beides stellten sie zur Gedenkecke. Dann 

sangen alle ein Lied und die Kinder erzählten einander, wen sie vermissten. 

Es war richtig feierlich und sehr _____________________ und doch auch 

tröstend...    309 W.
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Decke     Fieber     Ohr     Tasse     tat     trank 
wirklich     wusch     zog

Literweise Tee

„Niki, komm aufstehen, es ist schon sehr spät! Hast du den Wecker nicht 

gehört?“ Nikis Mutter stand in der Kinderzimmertür und blinzelte selbst noch 

ganz verschlafen zu ihrem Sohn herüber.

Doch Niki _____________________ sich die Bett_____________________ bis zu 

den _____________________ hoch und krächzte: „Mama, ich glaube ich bin 

krank.“ Niki hatte starke Kopfschmerzen und ihm _____________________ 

der Hals weh. Seine Mutter befühlte seine Stirn und meinte: „Wirklich, du 

bist ja ganz heiß. Ich werde dir gleich einmal _____________________ 

messen.“ Kurze Zeit später zeigte das Fieberthermometer 39°C an. „Na, da 

hat es dich ja ganz ordentlich erwischt“, sagte Nikis Mutter mitfühlend und 

blickte besorgt auf ihren Sohn. „Hast du Durst? Soll ich dir eine 

_____________________ Tee bringen? Du musst jetzt sehr viel trinken!“ „Ja, 

bitte Mama“, murmelte Niki und rollte sich im Bett zusammen. Am 

Nachmittag stieg Nikis Fieber so hoch, dass seine Mutter den Arzt holen 

musste. Dr. Kretz untersuchte Niki genau und stellte fest, dass er eine 

Grippe hatte. Er verschrieb dem Buben ein fiebersenkendes und 
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entzündungshemmendes Mittel und empfahl ihm, mindestens drei Tage 

_____________________ im Bett zu bleiben, um sich gut auszukurieren. Die 

nächsten zwei Tage ging es Niki sehr schlecht. Er hatte ständig Fieber und 

fühlte sich ganz schwach. Seine Mutter _____________________ ihm immer 

wieder sein verschwitztes Gesicht mit einem kühlen Waschlappen und 

musste ihm mindestens dreimal pro Tag einen frischen Pyjama anziehen. 

Niki wollte nichts essen, dafür _____________________ er aber literweise Tee. 

Nach drei Tagen ging es ihm endlich etwas besser. Das Fieber war 

gesunken und auch die Kopf- und Halsschmerzen ließen nach. Eine Woche 

später war Niki wieder ganz gesund und sollte auch zum ersten Mal wieder 

in die Schule gehen.

Sein Wecker hatte ihn schon vor einigen Minuten aufgeweckt, doch von 

seiner Mutter war weit und breit nichts zu sehen. Niki kletterte aus dem Bett 

und lief ins Schlafzimmer seiner Eltern. Da lag seine Mutter mit fiebrigem 

Kopf im Bett, lächelte mühsam und krächzte: „Niki, ich glaube, jetzt hat es 

mich erwischt. Ich fühle mich ganz elend.“ Und nun war es Niki, der 

literweise Tee kochte.    333 W.
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Arbeit     Brief    Einladung     Geburtstag     Gruß     half
nach Hause      Post     schreiben

Annas Briefe

„Mama, Papa, bitte darf ich auch heuer wieder eine 

_______________party machen?“, mit dieser Frage stürmte Anna 

ihren Eltern entgegen, die gerade vollbepackt vom Einkaufen 

____________________ kamen. „Aber sicher Anna. Hast du dir denn 

schon überlegt, wen du einladen möchtest?“, fragte Annas Papa. 

Sofort zählte Anna eine Reihe von Namen auf. „Anna, wie wäre es, 

wenn du heuer die __________________ selber machst? Mittlerweile 

kannst du ja wirklich schon sehr schön ____________________ und 

zeichnen.“ Anna war von dem Vorschlag begeistert und machte 

sich sofort an die _______________. Zuerst schnitt sie aus einem 

gelben Fotokarton passende Einladungskarten zurecht. Dann 

bemalte sie die Vorderseite der Karten mit bunten Luftballons und 

einer Geburtstagstorte mit neun Kerzen. Mit Mamas Hilfe schrieb 

Anna folgenden Text auf die Rückseite der Karte:
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Liebe Veronika!

Ich lade dich sehr herzlich zu meiner Geburtstagsparty 
ein.
Die Feier findet am Freitag, dem 23. November, 
von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr, bei mir zu Hause statt.
Ich freue mich auf dein Kommen!
Liebe ______________
         deine Anna

P.S.: Bitte ruf mich bis Donnerstag an und sag mir, ob 
du kommen kannst! (0664/ 81 29 321)

Am Abend hatte Anna alle zehn Karten fertig. Vom vielen Schreiben und Zeichnen 

tat ihr zwar die rechte Hand etwas weh, aber sie war sehr stolz auf ihr Werk. Neun 

der eingeladenen Kinder gingen mit Anna in die selbe Klasse. Denen wollte sie 

gleich am nächsten Tag in der Schule die Einladungen geben. Nur Yvonne, Annas 

Kusine, lebte in einer anderen Stadt. Anna beschloss ihr die Einladung mit der 

_______________ zu schicken. Sie lief zu ihrer Mutter und bat sie um ein Briefkuvert 

und Yvonnes Adresse. Annas Mutter _______________ ihr beim Beschriften des 

Briefumschlags. Dann steckte Anna die Einladungskarte ins Kuvert und klebte 

eine Briefmarke auf.

Am nächsten Tag warf Anna am Schulweg den _____________ in einen Postkasten 

und verteilte in der Klasse die anderen Einladungen. Alle Kinder freuten sich.

306 W.
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Adventkranz      Brand      brennen      brannte      Feuer
Feuerwehr      Holz      löschen       trocken

Feuer!

Am 22. Dezember stürmt Thomas ziemlich aufgeregt in die Klasse und ruft: „Bitte 

Frau Lehrerin, ich muss unbedingt sofort etwas erzählen! Es ist etwas ganz 

Schreckliches in unserem Dorf passiert.“ Kurz darauf sitzen alle im Erzählkreis und 

lauschen gespannt Thomas Geschichte: 

„Vor drei Jahren haben wir neue Nachbarn bekommen. Sie haben auf dem 

Grundstück neben uns ein schönes, neues Haus gebaut. Es ist fast ganz aus 

_____________________. Die Kloibers haben zwei kleine Kinder, den Tom und die 

Kathi und einen lieben Hund, den Bodo. Mittlerweile sind sie nicht nur unsere 

Nachbarn, sondern auch unsere Freunde geworden. Gestern am Nachmittag waren 

alle Kloibers zu einer Adventjause bei uns. Plötzlich begann Bodo immer wieder zu 

bellen und zu jaulen. Ich dachte, dass er hinaus müsse und öffnete die Tür, um den 

Hund in den Garten zu lassen. Dabei fiel mein Blick auf das Nachbarhaus. 

Irgendetwas kam mir dabei komisch vor. Ich schaute noch einmal genauer hin und 

auf einmal wusste ich, was anders war. „_____________________!“, brüllte ich und lief 

ins Wohnzimmer zu den anderen zurück. „Schnell, kommt, in eurer Küche brennt es!“ 

Sekunden später standen wir alle vor unserer Haustür und starrten fassungslos auf 

das brennende Haus der Kloibers. Kathi und Tom begannen sofort zu weinen und 

Bodo sprang herum und bellte wie verrückt. Meine Mutter gewann als erste die 
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Fassung wieder. Sie lief zum Telefon und rief die Feuerwehr an. Dann holte sie Frau 

Kloiber, die weinenden Kinder und Bodo zurück in unser Haus. In der Zwischenzeit 

waren mein Vater und Herr Kloiber zum brennenden Haus gelaufen, um zu sehen, ob 

noch etwas zu retten wäre. Sie konnten noch schnell das Auto der Familie in 

Sicherheit bringen. Für alles andere war es schon zu gefährlich, denn der 

_____________________ breitete sich rasend schnell aus. Als acht Minuten später das 

erste ____________________auto ankam, _____________________ bereits das ganze 

Haus lichterloh. Vier Feuerwehren mit insgesamt 80 Feuerwehrmännern brauchten 

fast fünf Stunden, um den Brand zu _____________________. 

Mittlerweile wissen die Kloibers auch, was den Brand verursacht hat. Sie hatten 

vergessen, die Kerzen vom ______________________ auszublasen, bevor sie zu uns 

kamen. Das _____________________ Tannenreisig hatte sofort zu 

_____________________ begonnen, als die erste Kerze abgebrannt war.“

„Wie geht es den Kloibers jetzt und wo wohnen sie denn nun?“, fragen einige Kinder 

Thomas mitfühlend. 

„Natürlich sind alle noch ganz geschockt und fix und fertig. Die Kloibers haben ja 

alles verloren. Aber wir helfen ihnen, wo es geht. Über Weihnachten bleiben sie auf 

jeden Fall einmal bei uns, damit Kathi und Tom trotz allem Weihnachten feiern 

können. Ich teile auch den Christbaum und meine Geschenke mit ihnen,“ antwortet 

Thomas.     434 W.
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ängstlich, bremsen, Cola, dafür, eislaufen, Platz, probieren, verletzt, vorsichtig

Der Eishelm 

Manuel freute sich sehr. Lukas verteilte in der Klasse gerade Einladungen zu seiner 

Geburtstagsparty und auch Manuel hatte eine bekommen. Voll Freude öffnete der 

Bub das Briefkuvert und - erstarrte vor Schreck.

Lukas wollte seinen Geburtstag mit seinen Freunden am Eislauf___________________, 

bei der Eisdisco feiern. Lukas Eltern würden alle Kinder zum Eislaufplatz bringen, für 

eine gute Jause sorgen und sie nach drei Stunden wieder abholen. Lukas wollte am 

Eislaufplatz mit seinen Freunden alleine sein, denn sie waren ja keine Babys mehr!

Jetzt hatte Manuel wirklich ein großes Problem: Er konnte nicht ___________________. 

Er war anscheinend der einzige in der Klasse, der es nicht konnte, und niemand 

wusste davon! Manuels Mutter hatte sich als Kind beim Eislaufen einmal am Kopf 

schwer ___________________. Deshalb hatte er auch nie eislaufen gelernt. 

So sehr sich Manuel über den Einladungsbrief gefreut hatte, so verzweifelt war er 

jetzt. Er wollte unbedingt mitkommen, doch er wollte sich auf keinen Fall blamieren. 

Außerdem würde seine Mutter sicher darauf bestehen, dass er am Eislaufplatz einen 

Schihelm trage. Manuel überlegte schon, mit welcher Ausrede er Lukas absagen 

sollte. Doch dann kam alles ganz anders.

Am Nachmittag traf Manuel im Hof seine Freundin Julia. Julia kannte Manuel schon 

seit dem Kindergarten. Sie waren fast wie Geschwister und Julia bemerkte sofort, 

dass mit Manuel etwas nicht stimmte. „Was ist los mit dir? Ist dir eine Laus über die 
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Leber gelaufen?“ „Eine Laus nicht, aber ein Eisbär“, brummte Manuel und dann 

erzählte er Julia alles. „Weißt du was“, schlug Julia vor, „Mama wollte mit mir 

morgen eh eislaufen fahren. Eigentlich war ich von der Idee nicht so begeistert, denn 

mir ist es dort meistens zu fad, oder zu kalt. Aber wenn du auch mitkommst, wäre es 

lustig. Ich kann gut eislaufen und ich kann dir zeigen, wie es geht. Außerdem, wegen 

dem Helm – mach dir nix draus! Das ist wie beim Schifahren und beim Radfahren. 

Den haben schon immer mehr Kinder auf. Da bist du sicher nicht der Einzige.“ 

Langsam hellte sich Manuels Miene wieder auf. Vielleicht würde es ja doch noch 

etwas werden. 

Am nächsten Tag betrat Manuel gestützt von Julia zum ersten Mal in seinem Leben 

mit Schlittschuhen, Schihelm und dicken Handschuhen gut ausgerüstet, einen 

Eislaufplatz. ___________________ machte der Bub seine ersten Schritte und platsch, 

schon saß er am Popo. ______________________ rappelte sich Manuel wieder auf und 

___________________ es noch einmal. Mit der Zeit ging es immer besser. Nur 

___________________ konnte Manuel noch nicht so gut. Aber ___________________ 

gab es ja schließlich die Bande des Eislaufplatzes. Dort wurde man auf jeden Fall 

gestoppt und konnte sich dabei auch noch anhalten. Nach zwei Stunden „intensivem 

Training“ meinte Julia etwas erschöpft: „So, für heute reicht es mir. Eishockey-

weltmeister wirst du sicher noch nicht, aber fahren kannst du jetzt doch schon ganz 

gut, oder?“ Manuel nickte dankbar und erleichtert, krachte zum Abschluss noch 

einmal gegen die Bande und rief lachend: „Und außerdem, wer Hirn hat sollte es 

schützen, oder?“ Dann lud er als Dankeschön Julia zu Würstel und ____________ ein. 

Setz die fehlenden Lernwörter in der richtigen Form in den Text ein!      504 W.
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böse     finster     glücklich     hart     langsam     leer 
mutig     nass     schwach

Märchenmix

Es war einmal eine wunderschöne Königin. Die lebte mit ihrer Familie 

auf einem prächtigen Schloss und hatte alles, was ihr Herz begehrte. 

Doch trotzdem war sie unzufrieden, denn sie hatte panische Angst 

davor, einmal alt und hässlich zu werden. Jeden Tag quälte sie ihren 

Zauberspiegel, der im Turmzimmer des Schlosses hing, mit der Frage, 

wer die Schönste im Land sei. Eines Tages wurde es dem Spiegel zu 

bunt und er antwortete, dass die Stieftochter der Königin am besten 

Wege wäre, die schönste Frau der Welt zu werden. Denn der Spiegel 

hatte beobachtet, wie die hübsche Königstochter einmal in der Woche 

im Turmzimmer heimlich ihr langes, ____________________, blondes 

Haar aus dem Turmfenster warf, um es im Wind zu trocknen und zu 

frisieren. Als die Königin das hörte, wurde ihr Herz vor Ärger und 

Eifersucht _____________________ und böse. Sie beschloss, ihr 

Stiefkind ganz weit weg, in den finsteren Wald, zu schicken. Die 

Königin gab dem Mädchen einen kleinen Korb mit Essen und schickte 
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es damit zu seiner kranken Großmutter, die jenseits des 

____________________ Waldes wohnte. Um sich nicht zu verkühlen, 

sollte das Kind eine rote Kopfbedeckung tragen. Auf seinem Weg 

begegnete dem Mädchen ein Kater. Dieser konnte seltsamerweise 

sprechen. Er trug Stiefel und benahm sich auch sonst wie ein Mensch. 

Der Kater bat die Prinzessin um Hilfe, denn seinem Herren, einem 

vornehmen Prinzen, waren beim Baden alle Kleider gestohlen worden. 

Das Mädchen schenkte dem Kater seinen kostbaren Umhang und 

marschierte weiter. Immer tiefer drang es in den finsteren Wald vor, und 

immer hungriger wurde es dabei. Daher begann das Kind von den 

köstlichen Dingen im Korb zu naschen. Als es Abend wurde, war der 

Korb _____________________ und die Prinzessin noch immer hungrig. 

Plötzlich entdeckte sie ein kleines Licht in der Finsternis. Erleichtert lief 

das Kind dem Licht entgegen. Es kam zu einem Haus, das mitten auf 

einer Waldlichtung stand. _________________ schlich sich die 

Prinzessin an das Häuschen heran und spähte durch ein Fenster. Sie 

traute ihren Augen nicht. Da saßen ein Hund, ein Esel, eine Katze und 

ein Hahn um einen gedeckten Tisch und aßen die herrlichsten Speisen. 

Ab und zu rief der Kater einen Zauberspruch und der Tisch wurde wie 
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von Zauberhand neu gedeckt. Der Prinzessin lief das Wasser im Mund 

zusammen und plötzlich entdeckte sie noch etwas. Das Haus der 

komischen Gesellschaft war ganz und gar aus Lebkuchen und 

Zuckerguss gebaut. Hmm, wie das duftete! Schon streckte das 

Mädchen die Hand aus, brach sich ein kleines Stück Lebkuchen ab 

und biss hinein. Im gleichen Augenblick wurde die Prinzessin ganz 

________________. Sie sank ohnmächtig zu Boden und fiel in einen 

100-jährigen Schlaf. Denn eine alte, ________________ Hexe hatte den 

Lebkuchen vergiftet. Eine stachelige Dornenhecke begann rund um die 

schlafende Prinzessin und das Lebkuchenhaus zu wachsen. Immer 

höher wurde das Gestrüpp und immer undurchdringlicher. Viele 

Prinzen, die von der schönen, schlafenden Königstochter gehört hatten 

kamen, um sie zu befreien. Doch keinem von ihnen gelang es. Als die 

hundert Jahre fast vergangen waren, hüpfte eines Tages ein kleiner, 

grüner, garstiger Frosch vorbei. Er sah die Dornenhecke und da er sehr 

neugierig war, wollte er unbedingt wissen, was sich dahinter befände. 

Der Frosch war klein und auch ein ziemlich geschickter Kletterer. 

Daher gelang es ihm, die Dornenhecke zu überwinden. Als der Frosch 

vor der schlafenden Prinzessin stand, verliebte er sich auf der Stelle in 
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sie. Er hüpfte auf ihre Wange und gab ihr vorsichtig einen glitschigen 

Kuss. Da begann der Waldboden zu beben und ein Brausen erhob sich 

in der Luft. _____________________ erwachte die Prinzessin aus ihrem 

100-jährigen Tiefschlaf und der garstige grüne Frosch verwandelte sich 

vor ihren Augen in einen feschen Prinzen. Er war vor langer Zeit 

mitsamt seinem Schloss verzaubert worden. Sobald der Prinz und die 

Prinzessin einander das erste Mal in die Augen blickten, wussten sie, 

dass sie für einander bestimmt waren. Das Lebkuchenhaus 

verwandelte sich in das prächtige Schloss des Prinzen, auf dem die 

Königskinder eine Woche später eine prunkvolle Hochzeit feierten. Und 

wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie _____________________ 

und zufrieden noch heute. 

668 W.
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Bauch     Brille     brummte     fehlten     fertig     Finger 
komisch      orange     stolz

Herr Lieblings

Mit einem Satz sprang Kater Konstantin auf Herrn Lieblings Bauch 

und machte es sich bequem. Platz genug gab es dort ja, denn 

Herr Lieblings hatte einen stattlichen ____________________. 

„Runter mit dir, du schrecklich verzogenes Katertier, ich will noch 

schlafen!“, ____________________ Herr Lieblings und schubste 

Konstantin sanft aus dem Bett. Doch das mit dem Weiterschlafen 

klappte nicht mehr. Herr Lieblings war schon zu wach und 

Konstantin saß neben dem Bett und schnurrte wie eine alte 

Nähmaschine. 

Seufzend setzte sich Herr Lieblings auf, schwang die Beine über 

den Bettrand und fischte mit seinen Füßen am Fußboden nach 

seinen Hauspatschen. Das war gar nicht so einfach. Erstens lag 

dort allerhand herum, zweitens war Herr Lieblings auf seinen 

Fußsohlen ganz fürchterlich kitzlig und drittens sah er nicht so gut. 
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Herrn Lieblings Füße tasteten zwischen Büchern, Kleidungs-

stücken, einem Teller mit einer halb aufgegessenen Pizza und 

alten Zeitungen herum. Dabei kicherte er vor sich hin. Er kicherte 

nicht etwa, weil er dieses morgendliche Fußtraining so 

____________________ fand, nein er konnte nicht anders. Denn 

alles, was seine Füße berührten, kitzelte ihn ganz fürchterlich. 

Endlich spürten die Zehen von Herrn Lieblings linkem Fuß zwei 

kleine, glatte, kühle Glasscheiben. „Geschafft“, dachte Herr 

Lieblings, „der Tag ist gerettet!“ Dann klemmte er seine 

___________________ vorsichtig zwischen seinen Zehen ein und 

hob den Fuß so weit zu sich, bis er die Brille ergreifen konnte. Jetzt 

sah die Welt schon wieder etwas klarer aus. Herr Lieblings 

scheuchte Konstantin von seinen karierten Filzhauspatschen und 

schlurfte in die Küche. Er füllte Wasser in seine Espressomaschine 

und schon die Vorfreude auf seinen „Guten-Morgen-Kaffee“ 

machte ihn munterer. Nach dem Frühstück goss Herr Lieblings 

den letzten Rest seines dritten Espressos in Konstantins Fressnapf 

und schüttete etwas Katzenmilch dazu. „Lass es dir schmecken, 

http://www.schuleimdialog.at                                                            25

http://www.schuleimdialog.at/


Konstantin, ich mach mich in der Zwischenzeit ________________.“ Herr 

Lieblings war schon auf dem Weg ins Badezimmer. Seine 

Morgentoilette war ihm sehr wichtig. Herr Lieblings hatte dicht 

gekräuselte, ca. 20 cm lange, rötliche Haare. Andere wären an 

dieser Haarpracht verzweifelt oder hätten sie ganz kurz 

geschnitten. Nicht so Herr Lieblings. Er hielt den Kopf nach unten 

und bürstete seine Haare mit zwei verschiedenen Bürsten so 

lange, bis sie wie ein roter Heiligenschein seinen Kopf umrahmten. 

„Wunderbar!“, seufzte Herr Lieblings und lächelte seinem 

Spiegelbild ____________________ entgegen. Nach dem 

Zähneputzen, Rasieren und einer Katzenwäsche fing Herrn 

Lieblings Arbeit erst so richtig an. Er cremte sein ganzes Gesicht 

und seinen Hals sorgfältig ein. Dann fuhren Herrn Lieblings 

____________________ in eine große braune Glasdose. „Klatsch“, 

mit geübtem Schwung pappte er sich weiße Farbe ins Gesicht und 

verteilte sie sorgfältig. Danach hantierte Herr Lieblings fast eine 

Viertelstunde mit Gesichtsschwämmchen, verschiedenen Stiften 

und Wimperntusche vor seinem Spiegel. Dann begutachtete er 
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zufrieden sein Werk und ging ins Schlafzimmer zurück. Er 

wechselte seinen Pyjama gegen eine viel zu große, rosa-gelb 

getupfte Unterwäsche. Darüber zog er einen altmodischen, lila 

Anzug mit einem grünen Hemd an. Statt einer Krawatte band sich 

Herr Lieblings eine knallrote Masche um den Hals. Jetzt 

____________________ nur noch seine Schuhe. Die sahen einander 

nicht sehr ähnlich. Der linke war ____________________, der rechte 

so grün wie Herrn Lieblings Hemd. Als Herr Lieblings mit dem 

Anziehen fertig war, schnappte er sich seinen hellblauen Mantel, 

setzte einen dazu passenden Zylinderhut auf seine Locken und 

band sich eine rote Nase um. Dann verabschiedete er sich von 

Kater Konstantin. 

In den Spiegel am Gang blickte er nicht mehr. Er wusste auch so, 

dass er der Lieblings- _________________ aller Kinder war. 

558 W.

(Schau im Wörterbuch nach, wie man das letzte fehlende Wort schreibt!)
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andere     ärgern     immer     leider     Pommes frites 
putzen     Mittag     zurück     zusammen

Ein Elefant in der Schihütte

Daniel war froh, als er nach drei Stunden auf der Piste mit seinen 

Eltern die Schihütte betrat. Normalerweise fuhr er gerne Schi, doch 

heute war es draußen stürmisch und so bitterkalt, dass ihm 

beinahe die Schibrille auf der Nase festgefroren wäre.

Zu ____________________ war in der Schihütte ______________ viel 

los. Dass es heute auch den ____________________ Schifahrern 

draußen zu kalt war, merkte man sofort. Überall herrschte großes 

Gedränge. Endlich entdeckte Daniels Vater an einem Tisch eine 

freie Sitzbank. „Daniel, setz dich bitte dort hin und halte für uns die 

zwei anderen Plätze frei! Wir gehen uns für das Essen anstellen. 

Was willst du essen? Schifahrermenü wie immer?“ Daniel nickte 

und sah zu, wie seine Eltern ihre Schihelme, Handschuhe und 

Jacken auf die freigewordene Sitzbank neben ihn auf die Bank 

legten. Dann stellten sie sich am Ende der Warteschlange vor dem 
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Selbstbedienungsrestaurant an. Daniel war froh, endlich im 

Warmen sitzen zu können und sich nicht anstellen zu müssen. 

Heute war er wirklich etwas erschöpft und sein Magen knurrte 

auch schon ungeduldig. Daniel freute sich auf seine Würstel mit 

__________________________ und Cola. Entspannt lehnte sich der 

Bub ___________________ und schloss die Augen. Fast wäre er 

eingeschlafen, wenn ihn nicht plötzlich ein lautes Geräusch 

aufgeschreckt hätte. Irgendjemand hatte sich direkt über ihm wie 

ein Elefant die Nase _________________. Erschrocken schlug 

Daniel die Augen auf und sah einen riesigen blau-weiß karierten 

Bauch auf sich zukommen. „Na Kleiner, rutsch mal ein bisschen, 

wir brauchen Platz!“, rief die Stimme, die zu dem Bauch gehörte. 

Im gleichen Augenblick landeten alle Schisachen von Daniels 

Eltern auf der Tischplatte und der große blau-weiß karierte und ein 

etwas kleinerer grüner Bauch quetschten sich neben Daniel auf 

die Sitzbank. Völlig überrumpelt und empört blickte Daniel einem 

rotbackigen, bärtigen Mann und dessen Frau ins Gesicht. Die 

beide sahen nicht sympathisch aus und was sie gerade gemacht 
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hatten _________________ Daniel immer mehr. Der Bub nahm all 

seinen Mut ______________________ und sagte mit fester Stimme: 

„Entschuldigen Sie, aber diese Plätze sind ________________ nicht 

frei. Ich habe sie für meine Eltern besetzt.“ Einen Augenblick lang 

glotzte der fremde Mann Daniel ungläubig an. Dann …

346 W.

• Woraus besteht Daniels „Schifahrermenü“?

___________________________________________________________________

• Hast du selbst schon ein ähnliches Erlebnis gehabt?

• Wie könnte die Geschichte ausgehen?

• Schreib dein Ende der Geschichte auf!
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Arm     Bruder     Eltern     Schwester     Seite     träumte 
Tür     versprochen     Wohnzimmer

Lenas Zimmer

„Mama, Papa, schaut euch an, was der kleine Zwerg schon wieder 

angerichtet hat!“, brüllte Lena und stürmte zu ihren Eltern ins 

_________________________. Heulend hielt sie ihnen ihr 

Deutschheft unter die Nase. Das sah wirklich schlimm aus. 

Mindestens die Hälfte aller _____________________ waren mit 

Buntstiften „verziert“. Mit „kleiner Zwerg“ war Lenas dreijähriger 

_____________________ Till gemeint. Der stapfte hinter Lena her 

und meinte stolz. „Ich kann auch schon schreiben“. Wütend drehte 

sich Lena zu ihm um und brüllte ihn an: „Ja, aber nicht in mein 

Heft, du Spinner!“ Jetzt begann auch Till zu weinen. Er klammerte 

sich an seine Mutter und plärrte: „Mama, die Lena ist immer so 

böse zu mir!“ Als Erster gewann Lenas Vater die Fassung wieder. 

Er wandte sich Lena zu, nahm sie in die _____________________ 

und meinte: „Komm Lena, jetzt beruhige dich einmal und dann 
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besprechen wir alles.“ „Ihr habt doch _____________________, 

dass ich bald ein neues Zimmer bekomme“, schluchzte Lena auf 

Papas Schoß. „Das stimmt und das werden wir jetzt auch wirklich 

in Angriff nehmen“, versprach Lenas Mutter. Als sich die Kinder 

beruhigt hatten, gab es Abendessen und danach ging es ab ins 

Bett. „Du Lena, bist du noch böse auf mich?“, fragte Till vor dem 

Einschlafen. „Nein, es geht schon wieder. Aber es ist nicht immer 

leicht, eine große _____________________ zu sein. Komm schlaf 

jetzt!“ Lena las noch einige Seiten in ihrem Buch und dann schlief 

auch sie ein. Sie _____________________ von einem Berg, in dem 

Kobolde wohnten, die den ganzen Tag damit beschäftigt waren, 

ihre mit Gold und Edelsteinen gefüllten Schatzkisten hin und her 

zu schieben.

Der nächste Tag war ein Sonntag. Verschlafen schlurfte Lena in 

die Küche zum Frühstücktisch. Dort saßen schon gut gelaunt ihre 

Eltern. „Guten Morgen Lena!“, strahlte sie ihre Mutter an, „komm 

wir wollen dir etwas zeigen!“ Sie nahmen Lena in ihre Mitte und 

führten sie zum Arbeitszimmer ihres Vaters. Lenas Mutter öffnete 
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die _____________________ und stupste Lena hinein. Lena traute 

ihren Augen nicht. Das Arbeitszimmer war nicht wieder zu 

erkennen. Papas „kreatives Chaos“, so wie er es immer nannte, 

war weg. Das Zimmer war komplett ausgeräumt. „Lena wir haben 

die halbe Nacht gearbeitet, Möbel geschoben und Kisten 

geschleppt, und jetzt hast du endlich dein neues Zimmer. Komm 

wir tragen noch schnell dein Bett und deinen Schreibtisch herüber. 

Nächste Woche besorgen wir gemeinsam alles, was für ein 

gemütliches Mädchenzimmer fehlt.“ Lena konnte ihr Glück kaum 

fassen. „Danke“, jubelte sie, „ihr seid doch die besten __________ 

der Welt und das wird das tollste Zimmer der Welt!“

Nun wusste Lena, warum sie von Kisten schiebenden Kobolden 

geträumt hatte. 444 W.
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außer     dünn     Haare     hob     irrte     Plan     Stadt 
Welt     Wohnung

Kater Konstantin

Herr Lieblings hatte schon viel von der ________________ gesehen. 

Als Zirkusclown war er in ganz Europa herumgekommen. Einmal 

hatte sein Zirkus sogar eine Tournee durch Amerika gemacht. Auf 

seinen Reisen lernte Herr Lieblings viele verschiedene Länder, 

viele Städte und viele Menschen kennen. Außerdem sprach er 

zwanzig verschiedene Sprachen. Na ja, wenn man es genau 

nahm, konnte er in diesen zwanzig verschiedenen Sprachen nur 

ein paar Sätze sagen. Aber diese paar Sätze reichten ihm, um 

überall gut zurecht zu kommen. Neben „Grüß Gott“ und „auf 

Wiedersehen“, „bitte“ und „danke“, hatte Herr Lieblings noch 

folgende Sätze im Kopf:

Wo gibt es Lippenstift zu kaufen?

Ich wohne in einem Zirkuswohnwagen.

Ihr Kaffee schmeckt ganz scheußlich.
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Nein, das ist keine Perücke, meine ______________ sind echt.

Mit den Jahren wurde Herrn Lieblings das Reisens jedoch immer 

lästiger. Er wollte seine eigenen vier Wände haben, die nicht mehr 

auf Rädern durch die Welt rumpelten. Er wollte sozusagen 

wohnungsmäßig stehen bleiben und er wollte eine Familie 

gründen. Also beschloss er, in der nächsten _________________, in 

die er mit seinem Zirkus käme, zu bleiben. Dort wollte er sich auf 

Wohnungssuche und auf Brautschau begeben. Und so landete 

Herr Lieblings in Wien. Wien gefiel ihm sofort. In den Kaffee-

häusern gab es herrlichen Kaffee und in den Geschäften eine 

ausgesprochen große Auswahl an Lippenstiften. Also kratzte Herr 

Lieblings all seine Ersparnisse zusammen, verabschiedete sich 

vom Zirkus und suchte sich eine kleine ________________________. 

Dann begann er Deutsch zu lernen, denn __________________ den 

vier Sätzen konnte er kein Wort Deutsch sprechen und das war ihm 

für sein neues Leben als Wohnungsbesitzer doch etwas zu wenig. 

Als sich Herr Lieblings _______________ mit der Familiengründung 

nicht so schnell wie erhofft umsetzten ließ, beschloss er, sich 
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wenigstens ein Haustier zuzulegen. Er wollte nun wirklich nicht 

mehr alleine sein. So kam Kater Konstantin in sein Leben. 

Eigentlich plumpste er in Herrn Lieblings Leben. Herr Lieblings 

spazierte gerade zur Buchhandlung, um sich ein Buch über 

richtige Katzenhaltung zu kaufen, als plötzlich etwas vom Himmel, 

direkt vor seine Füße sauste und miauend liegenblieb. Herr 

Lieblings bückte sich und _______________ vorsichtig ein 

__________________, kleines, struppiges Kätzchen auf. „Na meine 

Kleine, bist du gerade aus einem Fenster gesprungen, vom einem 

Baum oder aus dem Himmel gefallen?“, frage Herr Lieblings und 

streichelte das Tier vorsichtig. Dann blickte er empor und stellte 

fest, dass alle Fenster der Häuserreihe auf seiner Seite 

geschlossen waren. Also musste das Kätzchen wirklich vom Baum 

gefallen sein. An ein Geschenk des Himmels glaubte Herr 

Lieblings doch nicht. Statt zur Buchhandlung ging er nun zum 

nächsten Tierarzt. Dieser stellte fest, dass es sich bei Herrn 

Lieblings Fund nicht um eine „Kleine“ handelte, sondern um einen 

„Kleinen“. Der Tierarzt meinte: „Herr Lieblings, ich habe selten 
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einen so ausgehungerten und ausgetrockneten Kater gesehen. 

Machen Sie sich bitte nicht viele Hoffnungen, dass er die Nacht 

übersteht. Er ist einfach zu klein und zu schwach“. Dann gab er 

dem kleinen Kater eine Infusion und Herrn Lieblings Katzen-

medizin und ein paar Tipps für die richtige Katzenhaltung.

Doch der Tierarzt _____________ sich. Über Nacht erholte sich der 

kleine Kater ganz prächtig und so begann das gemeinsame Leben 

von Herrn Lieblings und Kater Konstantin.  532 W.
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hinter     legte     schlafen     spazierte     suchen      zeigen

Schlafforscher

„Guten Morgen“, murmelt Tobias verschlafen und schlurft in die 

Klasse. Während der ersten Stunde kann er kaum die Augen 

________________ halten und muss immer wieder gähnen. Am 

liebsten würde er seinen Kopf auf die Schreibtischplatte legen und 

einfach weiterschlafen.

„Na Tobias, wann bist du denn gestern ins Bett gegangen?“, 

_______________ Tobias Lehrerin. „Ich weiß es nicht so genau. 

Mama und Papa waren im Kino und ich habe mit den Großen noch 

ferngesehen,“ antwortet Tobias. „Ich darf am ___________________ 

unter der Wochen gar nicht ____________________“, mischt sich 

Gerda ins Gespräch ein. „Ich schon, aber nur bis um 21:00 Uhr“, 

meint Jan. Und schon ist in der dritten Klasse eine lautstarke 

Diskussion im Gange, wer wie lange aufbleiben darf und wer wie 

viel Schlaf braucht. Schließlich hat Paul eine gute Idee: „Was 

haltet ihr __________________, wenn wir einmal eine Woche lang 
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genau aufschreiben, wer von uns wirklich wie lange schläft? 

Außerdem könnten wir nachforschen, wie viele Stunden Schlaf ein 

Kind in unserem Alter eigentlich haben sollte“. „Und wie lange 

unsere Eltern und Großeltern und Geschwister schlafen“, schlägt 

Gerda vor. Jetzt mischt sich auch die Lehrerin wieder ins Gespräch 

ein: „_________________ ihr wollt, könnten wir morgen gemeinsam 

dafür Tabellen entwerfen. Ich tippe sie dann in den _____________ 

ein und drucke sie für _________________ aus und am Montag 

starten wir unser Schlafprojekt“. „Genau“, kichert Paul, „und 

meiner Mama ___________________ ich heute gleich, wenn sie von 

der Arbeit nach Hause kommt, dass wir in der Schule ein 

Schlafprojekt machen. Die wird Augen machen.“ Mittlerweile ist 

auch Tobias wieder munterer geworden und alle marschieren in 

den Turnsaal.  272 W.
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aufpassen      Bank      bemerken      Bub      laut 
ohne      Park      Regen      weit

Herr Lieblings und Mr. White

Dass es Frühling wurde, ________________ Herr Lieblings jedes 

Jahr auch daran, dass ihm sein hellblauer Mantel zu warm wurde. 

Dann hängte er ihn in seinen Kleiderkasten und tauschte seinen 

hellblauen Zylinder gegen einen Regenschirm, der die Form eines 

Gänseblümchens hatte. So spazierte er als allererster 

Frühlingsbote durch die Straßen. Den Regenschirm brauchte Herr 

Lieblings, weil er ein kleines bisschen eitel war. Er musste sein 

sorgfältig geschminktes Clowngesicht nicht nur vor _____________ 

schützen, sondern auch vor Sonne. Und dafür eignete sich sein 

Gänseblümchenschirm ganz hervorragend. 

Bevor Herr Lieblings an diesem Tag seine Wohnung verließ, um 

als wandelndes Gänseblümchen durch die Stadt zu spazieren, 

klopfte er bei seiner Nachbarin an und rief fröhlich: „Ich bin so 

______________, Frau Knöpfchen!“ Frau Knöpfchen hieß eigentlich 
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Frau Knopf, aber da sie ausgesprochen klein war, nannte sie Herr 

Lieblings Frau Knöpfchen. Nur er durfte das. Frau Knopf öffnete 

die Wohnungstür, hielt Herrn Lieblings ein weißes Fellbündel mit 

roter Leine entgegen und meinte: „Sie sind ein Schatz, Herr 

Lieblings! Ich weiß nicht, was ich ohne Sie täte. Passen Sie mir 

bitte gut auf Mr. White auf und denken Sie an die 

Gegenverkehrsregel am Gehsteig.“ „Aber natürlich Frau 

Knöpfchen, Sie können sich auf mich verlassen!“, antwortete Herr 

Lieblings fröhlich, klemmte sich das nun etwas zappelnde 

Fellbündel unter den Arm, verabschiedete sich und ging die 

Stiegen hinunter. Frau Knöpfchen blickte ihm gerührt nach und 

humpelte ungeschickt mit ihrem Gipsbein in die Wohnung zurück. 

Seit sie sich vor einer Woche das Bein gebrochen hatte, übernahm 

Herr Lieblings für sie die Spaziergänge mit Mr. White. Denn der 

brauchte seine tägliche Bewegung, auch wenn Frau Knopf sich 

selbst wegen eines Gipsbeins kaum fortbewegen konnte.

Herr Lieblings liebte den Frühling und er liebte Parks. Also 

beschloss er, mit Mr. White, den er nun auf dem Gehsteig 
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abgesetzt hatte, in den nächsten Park zu spazieren. Die beiden 

boten einen lustigen Anblick: Ein Clown, der in der einen Hand 

einen aufgespannten Gänseblümchenschirm hielt und in der 

andern Hand eine rote Leine, an deren Ende ein riesiges, 

schneeweißes Angorakaninchen fröhlich herumhopste. Nur bei 

Gegenverkehr musste Herr Lieblings ____________________. 

Genauer gesagt, wenn hündischer Gegenverkehr nahte. Hunde 

und Kaninchen vertragen sich ja schon in freier Wildbahn kaum 

und auf einem engen Gehsteig erst recht nicht. Sobald Herr 

Lieblings in einiger Entfernung auf seiner Gehsteigseite einen 

Hund erblickte, bückte er sich, um Mr. White auf den Arm zu 

nehmen. Sicher ist sicher. Erst wenn der entgegenkommende 

Hund weit hinter ihnen lag, durfte Mr. White wieder auf den Boden 

hinunter. Für Herrn Lieblings waren diese Kaninchenausflüge also 

durchaus anstrengend und eine sportliche Herausforderung. So 

viel gebückt hatte er sich schon lange nicht mehr. Deshalb 

steuerte er auch immer gleich, sobald sie im ______________ 

ankamen, seine Lieblingsparkbank an. Die lag direkt im 
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abgezäunten Kinderspielplatzbereich, den Hunde nicht betreten 

durften, mitten in einer kleinen Rasenfläche. Das passte perfekt für 

ihn und Mr. White. Herr Lieblings band die rote Leine an der 

Park__________ fest, streckte die Beine aus und schloss 

genussvoll die Augen. Die Sonne schien warm und noch sanft vom 

Himmel, alles roch nach frischem Grün, Blumen und Sträucher 

blühten, Bienen summten und die Kinder am Spielplatz genossen 

es ganz besonders, wieder _______________ lange Mützen-Schal- 

und Handschuh-Outfits im Freien spielen zu können. Hmmm, es 

war einfach herrlich!

Herr Lieblings döste unter seinem Gänseblümchenschirm so vor 

sich hin, während Mr. White zufrieden im Gras herumhoppelte. 

Plötzlich störte eine ________________, spottende Kinderstimme 

seine Ruhe: „Du bist ja noch so ein Baby! Wer glaubt denn mit 

sieben Jahren noch an den Osterhasen? Baby, Baby, Loser, ...“

Herr Lieblings klappte seine Augen auf und spähte unter seinem 

Schirm in die Richtung, aus der die unsympathische Kinderstimme 

kam. Was er da sah, gefiel ihm gar nicht. Ein großer kräftiger 
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Bursche hatte einen viel kleineren ___________________ so richtig 

in der Mangel. Er hatte ihn am Hosenbund hochgehoben und hielt 

ihn ein paar Zentimeter über dem Boden in der Luft zappelnd fest, 

während er ihn verhöhnte und ihm ein paar unsanfte Kopfnüsse 

gab. Dem kleinen Buben rannen schon ein paar Tränen über die 

Wangen, während er vergeblich versuchte, sich zu befreien. 

Trotzdem rief er mit einer für seine augenblickliche Lage 

erstaunlich festen Stimme immer wieder: „Und den Osterhasen 

gibt es doch, ich weiß es ganz genau!“ „Lass ihn sofort los, das ist 

unfair, groß gegen klein! Weißt du das denn nicht?“ donnerte 

plötzlich Herrn Lieblings Stimme den großen Burschen an. Der war 

von Herrn Lieblings Anblick so verdutzt, dass er vergaß 

wegzulaufen, was er normalerweise in solchen Situationen tat. Wie 

angewurzelt blieb er stehen und glotzte Herrn Lieblings an. Der 

beugte sich zu dem noch immer in der Luft zappelnden Buben 

hinunter und fragte ihn freundlich: „Wie heißt du denn?“ „Gustav“, 

antwortete eine schüchterne Stimme. „Lass den Gustav sofort 

hinunter!“, befahl Herr Lieblings dem großen Burschen. Der 
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gehorchte aufs Wort, hin- und hergerissen zwischen Neugier und 

Angst. „So und nun kommt beide einmal mit, ich möchte euch 

etwas zeigen.“ Herrn Lieblings Stimme duldete keine Widerrede, 

und so trabten beide Buben hinter Herrn Lieblings her. Der 

steuerte das große Klettergerüst an und kletterte mit erstaunlicher 

Geschicklichkeit bis zur letzten Sprosse hinauf. Gustav war ihm 

bereits gefolgt und bei dem anderen Buben siegte die Neugier 

über die Angst und er kletterte ebenfalls zu Herrn Lieblings hinauf.

Das Klettergerüst war ziemlich groß, außerdem stand es auf einem 

künstlich angeschütteten kleinen Hügel. Man hatte von dort oben 

einen tollen Ausblick - auch auf die Parkbank von Herrn Lieblings 

und Mr. White. Von Mr. White sah man allerdings nichts, denn er 

saß gerade unter Herrn Lieblings Gänseblümchenschirm. Den 

Schirm hatte Herr Lieblings in die Wiese gesteckt, bevor er zu den 

streitenden Buben gelaufen war. „Was siehst du von hier oben?“, 

fragte Herr Lieblings den großen Burschen mit strenger aber schon 

etwas freundlicherer Stimme und zeigte auf seine Parkbank 

hinunter. „Ein, ein, ein riesiges Gänseblümchen“, antwortete der 
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Bub stotternd. „Ein riesiges Gänseblümchen, keinen Schirm? Bist 

du dir sicher?“, wollte Herr Lieblings wissen. Der Bub nickte eifrig. 

„Gut dann kommt bitte wieder mit.“ Genau so schnell, wie sie 

oben waren, waren sie auch wieder unten. Herr Lieblings lief auf 

die Parkbank zu. Der Gänseblümchenschirm, der wie ein Pilz in 

der Wiese stand, reichte ihm jetzt nur bis knapp übers Knie. Also 

legte sich Herr Lieblings vor den Schirm ins Gras auf den Bauch 

und deutete den beiden Buben, es ihm nachzumachen. Dann 

fragte er Gustav: „Gustav, was siehst denn du?“ Gustav blickte 

staunen und ungläubig auf Mr. White. Dann antwortete er 

freudestrahlend: „Den Osterhasen, ich seh den Osterhasen!“ „Bist 

du dir da ganz sicher?“ Gustav nickte glücklich. Nach einer Weile 

standen alle drei wieder auf. „So und jetzt ab nach Hause. Ihr 

beide habt sicher viel zu erzählen“,  brummte Herr Lieblings und 

verabschiedete sich von den Kindern freundlich und mit einem 

Augenzwinkern.        1139 W.
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bestimmt     braun     Farbe     gelb     grün     kurz 
rosa     violett     weiß

Bunte Eier

Paul, Antonia und Clemens waren mit ihren Eltern und Großeltern 

um den großen Küchentisch versammelt. Alle hatten T-Shirts, alte 

Hemden oder Schürzen an. Auf dem Tisch standen viele Gläser, die 

jeweils zu Hälfte mit verschiedenen Farben gefüllt waren. Daneben 

lagen Löffel und zwei Eierpaletten mit 60 gekochten _____________ 

und _____________ Eiern. 

„So“, meinte Opa, „nun kann unsere Osterhasenwerkstatt 

beginnen!“ Fast gleichzeitig griffen alle zu den Löffeln und fast 

gleichzeitig hörte man ein leises „Blobb“, als die ersten Eier 

langsam von den Löffeln in die mit Eierfarben gefüllten Gläser 

glitten. Clemens war der Jüngste und auch der Ungeduldigste in der 

Runde. Schon nach _______________ Zeit fischte er sein Ei wieder 

aus der roten Eierfarbe heraus. Es war jetzt nicht rot, sondern erst 

_______________, aber es gefiel Clemens trotzdem. Als Antonia und 

Paul, die beiden Großen, genug blaue, gelbe und rote Eier gefärbt 
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hatten, beschlossen sie, mit dem Mischen der Eierfarben zu 

beginnen. Sie schütteten ein wenig von der roten Farbe in die 

_________________ und freuten sich über die tollen orangen Eier, die 

sie nun bekamen. Das Mischen einer _________________ Farbe 

gelang den Kindern leider nicht so gut. Egal wie viel blaue 

________________ sie in die rote schütteten oder umgekehrt, Antonia 

und Paul erhielten meistens nur ein hässliches Braunrot. „Das liegt 

_________________ daran, dass wir nicht das richtige Rot und Blau 

haben,“ meinte Oma. Danach mischten Paul und Antonia vier 

verschiedene _________töne, indem sie unterschiedlich viel blaue 

Farbe in die gelbe schütteten. Nach zwei Stunden waren alle Eier 

gefärbt und auch Antonia, Clemens und Paul waren sehr bunt.

Frau Gruber stellte gemeinsam mit Clemens die gefärbten Eier vor 

die Haustüre und meinte. „Da wird sich der Osterhase sicher sehr 

freuen, weil wir ihm so bei der Arbeit geholfen haben!“ Fünf Minuten 

später schlich sich Clemens heimlich noch einmal zur Haustür und 

öffnete sie einen Spalt. Von den Eierpaletten war weit und breit 

nichts mehr zu sehen.  318 W.
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denn     diesem     gefährlich     gegen
hier     Mädchen     nun     passieren     selbst

Von Schaumrollen und Schokoherzen

Jeden Mittwoch spazierte Herr Lieblings genau um 13:30 Uhr zur 

Konditorei ums Eck. Dort kaufte er eine Schaumrolle und ein 

kleines, mit Erdbeercreme gefülltes, Schokoladenherz. „Wie 

immer, Herr Lieblings?“, fragte das junge Mädchen, das hinter der 

mit Torten und Kuchen gefüllten Vitrine stand. „Ja bitte, wie immer, 

meine Liebe!“, antwortete Herr Lieblings freundlich. Schon 

während seiner Antwort nahm das _________________ eine 

Tortenzange, ergriff damit ein kleines Schokoladenherz und 

stopfte es, so tief wie möglich, in den Schaum der Schaumrolle. 

Dann wurde die Schaumrolle in ein rosa Papier eingewickelt. Zwei 

Minuten später marschierte Herr Lieblings mit _____________ rosa 

Päckchen in der Hand seinem eigentlichen Ziel entgegen. Er 

wollte zur Bank. Dort erwartete ihn hinter dem Bankschalter, wie 

jeden Mittwoch, Frau Lillibat. Genauer gesagt, Frau Dorothea 
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Lillibat. Sie hatte streichholzkurze blonde Haare, die schönsten 

smaragdgrünen Augen, die Herr Lieblings je gesehen hatte, eine 

kleine Stupsnase mit unzähligen Sommersprossen, einen meist 

freundlich lächelnden Mund und Ohren, an denen immer 

irgendwelche afrikanischen Ohrringe baumelten. Außerdem hatte 

Dorothea Lillibat immer Appetit auf mit Schokoladenherzen 

gefüllte Schaumrollen. Herr Lieblings betrat also gut gelaunt die 

Bank und steuerte Frau Lillibats Schalter an. Doch seltsamerweise 

wurde er diesmal nicht mit einem strahlenden Lächeln begrüßt. 

Ganz im Gegenteil! Dorothea Lillibat starrte voll Entsetzen, mit weit 

aufgerissenen Augen, in seine Richtung. Etwas irritiert drehte sich 

Herr Lieblings um. Dieser Blick konnte doch unmöglich ihm gelten! 

Was Herr Lieblings __________ sah, erstaunte ihn noch mehr. 

Hinter ihm stand ein großer Mann, der eine Clownmaske trug. „Ah, 

ein Kollege,“ dachte Herr Lieblings, „aber einer von der faulen 

Sorte, der sich nicht einmal mehr schminken kann.“ Doch im 

nächsten Augenblick merkte Herr Lieblings, dass er sich da ganz 

gewaltig geirrt hatte. „Das ist ein Banküberfall, alle sofort auf den 

http://www.schuleimdialog.at                                                            53

http://www.schuleimdialog.at/


Boden, oder ich schieße!“, brüllte der Mann in den Kassenraum. 

Erst jetzt bemerkte Herr Lieblings die Pistole, die der fremde Clown 

in der Hand hielt. Während sich Herr Lieblings mit drei anderen 

Bankkunden gehorsam auf den Boden legte, beobachtete er aus 

den Augenwinkeln, wie eine kreidebleiche und vor Angst zitternde 

Dorothea Lillibat und ihr Filialleiter von dem Bankräuber 

gezwungen wurden, dicke Geldbündel in eine blaue aufgehaltene 

Sporttasche zu stopfen. Nachdem sich Herr Lieblings vom ersten 

Schrecken erholt hatte, begann er sich langsam zu ärgern. Wie 

konnte es der Bankräuber wagen, seinen miesen Geschäften als 

Clown verkleidet, nachzukommen? Damit brachte er Herrn 

Lieblings ganzen Berufsstand in Misskredit. Herr Lieblings war es 

vom Zirkus gewohnt, mit Gefahren zu leben. Daher meinte er nach 

kurzem Überlegen, einen Bankräuber mit Clownmaske zur Strecke 

zu bringen sei nicht ____________________, als als Clown auf 

einem Seil, 15 Meter über dem Boden, zu balancieren. Oder als 

von einem Messerwerfer mit scharfen Dolchen beschossen zu 

werden. Also beschloss Herr Lieblings die Rettung der Bank und 
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vor allem die Rettung Dorothea Lillibats ______________ in die 

Hand zu nehmen und nicht auf das Eintreffen der Polizei zu 

warten. Von der war ja sowieso weit und breit nichts zu sehen, 

___________ Frau Lillibat und dem Filialleiter war es offenbar nicht 

gelungen, rechtzeitig den Polizeinotrufknopf zu drücken. Herr 

Lieblings überlegte kurz, welche Waffen er der Pistole des 

Bankräubers entgegenhalten konnte. Dabei fiel ihm beim besten 

Willen nichts anderes ein, als sein Gänseblümchenschirm und die 

in rosa Papier eingewickelte Schaumrolle. Nein, die Schaumrolle 

wollte er auf keinen Fall opfern! Also musste der Schirm reichen, 

um den Bankräuber zur Strecke zu bringen. Und es war auch 

schon höchste Zeit zu handeln. Der Bankräuber war gerade dabei, 

den Reißverschluss, seiner mit Geldscheinen prall gefüllten 

Sporttasche, zu schließen. Leider klemmte der Reißverschluss und 

so hielt er die Sporttasche Frau Lillibat hin und brüllte: „________ 

hilf mit, sonst ________________ was!“ Tränen tropften aus Frau 

Lillibat smaragdgrünen Augen, als ihre zitternden Hände mit dem 

verklemmten Reißverschluss kämpften, während der Bankräuber 
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ungeduldig und gereizt mit der Pistole vor ihrer Nase 

herumfuchtelte. Endlich war die Tasche zu. Der falsche Clown 

schnappte sie und lief auf die Eingangstüre zu. Dabei musste er 

auch an einem am Boden liegenden, echten Clown vorbeilaufen. 

Blitzschnell streckte Herr Lieblings seinen Regenschirm aus und 

angelte mit dem gebogenen Regenschirmgriff nach einem Bein 

des Bankräubers. „Platsch“, der Bankräuber landete mit einem 

Bauchfleck am Steinboden, knapp vor der Eingangstür neben 

Herrn Lieblings. „Wumps“ zwei Sekunden später landete Herr 

Lieblings auf dem Rücken des Bankräubers. Herr Lieblings hatte 

zwar einen stattlichen Bauch, trotzdem war er, wenn es darauf 

ankam, „fit wie ein Turnschuh“, wie er selbst zu sagen pflegte. Das 

war für ihn eine berufliche Notwendigkeit, dafür trainierte er ja 

auch viermal die Woche. Herr Lieblings drückte die Spitze seines 

Regenschirms unsanft _______________ den Nacken des 

Bankräubers und rief drohend: „Keine Bewegung, sonst stech ich 

zu!“ Dann ging alles ganz schnell. Der Bankräuber war zu 

überrascht und von Herrn Lieblings und dessen Regenschirm-

http://www.schuleimdialog.at                                                            56

http://www.schuleimdialog.at/


spitze zu eingeklemmt, um sich bewegen zu können. Der 

Filialleiter kam herbeigelaufen, um die neben dem Bankräuber am 

Boden liegende Pistole zu sichern und Frau Lillibat übernahm 

zwar noch immer zittrig, aber mit wieder etwas mehr Farbe im 

Gesicht, die Geldtasche. Einer der anderen Bankkunden setzte 

sich noch hinter Herrn Lieblings auf den Bankräuber, denn sicher 

ist sicher. Dieser Anblick bot sich auch den Polizisten, die acht 

Minuten später die Bank betraten, um den Bankräuber zu 

verhaften. 

Als Herr Lieblings am nächsten Morgen seine Tageszeitung 

aufschlug, las er folgende Schlagzeile: „Der Lieblingsclown aller 

Banken, Wiens ungewöhnlichster Banküberfall.“

Herr Lieblings las den Artikel über seinen heldenhaften Einsatz 

und klappte die Zeitung zufrieden wieder zu.  902 W.
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Achtung     allein     Bein     Boden     hüpfen 
Pause     Sieger     Stein     zeichnen

Pausenleid und Pausenfreud

Endlich war es draußen wieder so warm, dass die Kinder die große 

________________ im Schulgarten verbringen konnten. Alle freuten 

sich und stürmten hinaus in die warme Frühlingsluft. Nur David 

blickte etwas unglücklich drein, als er als Letzter seiner Klasse das 

Schulhaus verließ. Missmutig setzte er sich auf eine Bank und sah 

den anderen beim Spielen zu. „Was ist los mit dir, David?“, fragte 

ihn Frau Kogler, seine Lehrerin und setzte sich zu ihm? „Mir ist 

sooo fad! Alle haben es lustig miteinander und nur ich muss hier 

______________ sitzen und den anderen beim Spielen zuschauen“, 

jammerte David. „Willst du etwas lesen? In der Klasse gibt es 

wieder ein paar neue Bücher,“ schlug Frau Kogler vor. David 

schüttelte den Kopf. „Ich habe während der letzten drei Wochen in 

den Pausen und Turnstunden schon sieben Bücher ausgelesen. 

Ich mag nicht mehr!“, klagte der Bub. Er war vor drei Wochen 
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wegen einer akuten Blinddarmentzündung operiert worden. Fünf 

Wochen hatte er nun Turnverbot und er sollte auch nichts 

Schweres heben. „Warte kurz! Ich habe eine Idee, ich hol dir nur 

schnell etwas“, sagte Frau Kogler und lief ins Schulgebäude. 

Kurze Zeit später kam sie mit einer kleinen Kartonschachtel zurück. 

„Da, vielleicht kannst du ja damit etwas anfangen!“, sagte sie 

aufmunternd zu David und hielt ihm die Schachtel hin. David 

bedankte sich, hob vorsichtig den Deckel von der Schachtel und 

schaute neugierig hinein. Sofort hellte sich seine Miene etwas auf. 

In der Schachtel befanden sich bunte Straßenkreiden in jeder 

Farbe und Größe. Mit der Schachtel unter dem Arm, marschierte 

David zu dem schmalen, asphaltierten Weg, der sich über die 

ganze Länge des Schulgartens erstreckte. Dort stellte er die 

Schachtel auf den _________________ und begann zu zeichnen. 

Bald war David auch nicht mehr allein. Am Ende der Pause 

schlängelte sich ein fünf Meter langer, lustiger, bunter Wurm den 

Weg entlang. Auch am nächsten Tag fanden sich wieder einige 

Kinder, die mit David gemeinsam _______________________. Diese 
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Begeisterung hielt die ganze Woche an, doch dann saß David 

wieder allein auf seiner Bank und langweilte sich. Als ihm Frau 

Kogler die Schachtel mit den Kreiden hinhielt, schüttelte er 

abwehrend den Kopf und meinte: „Vom Zeichnen hab ich jetzt 

auch genug.“ -  „Ich weiß, aber schau trotzdem einmal in die 

Schachtel hinein!“,  forderte die Lehrerin den Buben auf. Als David 

die Schachtel ergriff, spürte er sofort, dass sie viel schwerer war, 

als sonst. Neben neuen Straßenkreiden lagen nun auch ein paar 

flache _________________ in der Schachtel. „Komm, ich zeige dir 

etwas!“ Gemeinsam gingen sie zum asphaltierten Weg. Zwischen 

all den bunten Blumen, Würmern, Schmetterlingen und Aliens 

fanden sie gerade noch ein freies Plätzchen. Dort kniete sich Frau 

Kogler nieder und begann ein geometrisches Muster aus 

Vierecken und einem Halbkreis aufzuzeichnen. Das Muster sah 

fast wie ein Turm aus. Jede kleine Fläche wurde mit den Zahlen 

von 1 bis 10 nummeriert. „So, jetzt bin ich fertig. Kennst du dieses 

Spiel?“, fragte Frau Kogler und stand wieder auf. David schüttelte 

den Kopf. Frau Kogler begann zu erklären: „Das Spiel heißt 
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Tempelhüpfen und es ist so alt, dass es wahrscheinlich schon 

deine Urururoma gespielt hat.“ Nun erfuhr David, dass es bei 

diesem Spiel einerseits um geschicktes Hüpfen auf einem oder 

zwei ___________________ ging und andererseits um genaues 

Zielwerfen mit den kleinen flachen Steinen. „Das Hüpfen darfst du 

ja erst in einer Woche probieren, aber Zielschießen darfst du schon 

jetzt üben.“ Sofort versuchte David den Stein zuerst ins Einserfeld, 

dann ins Zweierfeld, usw. zu werfen. Nach einigen Minuten hatte 

sich eine Traube neugieriger Kinder um ihn versammelt. Alle 

wollten wissen, was er hier machte. David formte seine Hände zu 

einem Trichter und brüllte : „___________________, ich erkläre jetzt 

für alle, die es wissen wollen, das Spiel „Tempel_______________“. 

Bis zum Ende der Woche hatten sich richtige Tempelhüpfteams 

aber auch „Tempelwerfteams“ gebildet, die gegeneinander 

spielten. Am Freitag hörte David plötzlich Frau Koglers Stimme 

hinter sich: „David, willst du einmal mit mir um die Wette 

schießen?“ Begeistert nickte David und wer glaubt ihr war der 

_____________? Achtung, usw. ist eine gebräuchliche Abkürzung für „und so weiter“!  670 W.
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alt      darf     Erde     füttern     Onkel     Pferd 
toll     während      zählen

Veronika und Raul

Veronikas Onkel Raul war ein ganz besonderer ________________. 

Er trug seine langen, lockigen, schwarzen Haare immer zu einem 

___________________schwanz zusammengebunden, war nur 13 

Jahre älter als Veronika, betrieb eine kleine Gärtnerei am Stadt-

rand und er hatte ein Papageienpärchen.

Am Wochenende durfte Veronika ihren Onkel besuchen, weil ihre 

Eltern beruflich unterwegs waren. Veronika hatte sich schon lange 

auf diesen Tag gefreut, denn mit Raul war es immer lustig. „Was 

machen wir heute?“, wollte Raul wissen, nachdem er Veronika 

begrüßt hatte. „ ________________ ich die Papageien 

_________________?“, bat Veronika. „Na sicher, ich habe ihnen 

schon erzählt, dass du heute kommst“, meinte Raul. Dann 

marschierten sie mit einem Schüsselchen voll Kürbiskernen und 

einigen Apfelspalten zum großen Vogelkäfig. Nach dem 
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Vogelfüttern gingen Veronika und Raul ins Glashaus. Dort half 

Veronika beim Ansäen von Salatpflänzchen mit. Dazu musste sie 

zehn Anzuchtabletts gleichmäßig mit _____________ befüllen. 

Dann wurden die Tabletts kräftig gegossen. Mit einem kleinen 

Holzstäbchen bohrte Veronika nicht zu tiefe Löcher in die feuchte 

Erde. In die legte Raul je ein winziges Salatsamenkorn und drückte 

die Erde vorsichtig wieder zu. Während des Arbeitens ___________ 

Veronika 15 kleinen Kammern an der Längsseite und 10 Kammern 

an der Breitseite des Tabletts. Sie rechnete kurz im Kopf und 

staunte: „Da erhält man ja 150 Salatpflänzchen pro Tablett! Das 

heißt, wir pflanzen heute 1500 Salate an.“ - „Genau, und wenn wir 

damit fertig sind, habe ich noch eine ganz besondere 

Überraschung für dich“, meinte Raul geheimnisvoll. Nach dem 

fünften Pflanztablett ließ Veronikas Begeisterung für das Löcher in 

die Erde Bohren merklich nach. Doch sie hielt tapfer durch, denn 

sie war schon ganz gespannt auf Rauls Überraschung. Endlich 

hatten sie es geschafft. Veronika half noch schnell mit, alles 

wegzuräumen und dann ging es hinaus in den Garten. Raul führte 

http://www.schuleimdialog.at                                                            63

http://www.schuleimdialog.at/


Veronika zum großen ________________ Nussbaum, der vor dem 

Haus stand. „Das ist es“, sagte Raul und zeigte in die Wiese vor 

dem Baumstamm. Dort lagen ein langes Seil und ein ca. 80 cm 

langer, dicker Ast im Gras. Etwas enttäuscht betrachtete Veronika 

beides. Sie wusste beim besten Willen nicht, was an diesem Seil 

und dem alten Ast so toll sein sollte. „Warte einen Augenblick, ich 

muss nur noch etwas holen“, rief Raul, __________________ er 

schon in den Schuppen lief. Kurz darauf kam er mit einer Leiter 

zurück. Raul band sich das eine Ende des Seils um den Bauch, 

lehnte die Leiter gegen den dicken Stamm des Nussbaums und 

kletterte sie hoch. Von der obersten Sprosse erreiche er gerade 

den untersten Ast des Baumes. Mit einem Klimmzug zog er sich 

daran hoch und schon stand er auf dem Ast. Von dort ging es 

weiter zum nächsten Ast. Dieser war besonders dick. Er befand 

sich ca. 7 m über dem Boden und reichte weit in den Garten 

hinein. „Ich glaube, der ist perfekt!“, rief Raul fröhlich und löste 

das Seil von seinem Bauch. Dann band er es mit vielen Knoten am 

Ast fest und kletterte am Seil wieder zu Veronika hinunter. „Ah, ein 
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Kletterseil“, dachte sie und blickte nun schon etwas zufriedener 

drein. Doch Veronika hatte sich geirrt. Denn Raul hob den dicken 

Ast vom Boden auf und schlang das vom Baum hängende Ende 

des Seils um die Mitte des Astes. Dann verknotete er es ein paar 

Mal und setzte sich kurz auf den Ast. „So jetzt bin ich fertig, du 

kannst schon selbst probieren!“, meinte Raul, indem er vom Ast 

stieg und ihn Veronika hinhielt. Das ließ sie sich nicht zweimal 

sagen. Sie klemmte sich den Ast zwischen ihre Beine, nahm kurz 

Anlauf und schon schaukelte Veronika wie Tarzan durch den 

Garten. „Das ist die __________________ Baumschaukel der Welt 

und du bist der coolste Onkel, den es gibt!“, rief Veronika aus 

luftiger Höhe Raul zu. „Ich weiß“ lachte Raul, zupfte seinen 

Pferdeschwanz zurecht und marschierte in die Küche. Schließlich 

musste es heute ja auch noch ein Mittagessen geben.  654 W.
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feiern    Fisch    Nachmittag    schimpfte    Schnupfen 
streicheln    Tante    vielleicht    wünschte

Geburtstag

Anna schlug die Augen auf und war, anders als sonst, sofort 

putzmunter, denn heute war ein ganz besonderer Tag. Es war 

Sonntag und Anna hatte Geburtstag. Neun Kerzen würden heuer 

auf ihrer Geburtstagstorte brennen. Das war schon eine ganz 

schön stattliche Anzahl, fand Anna. Die konnte man nicht mehr so 

leicht übersehen. Aufgeregt sprang Anna aus ihrem Bett, lief zur 

Kinderzimmertüre und brüllte in den Gang hinaus: „Guten Morgen, 

seid ihr schon alle wach?“ - „Jetzt schon“, ____________________ 

ihr Bruder Moritz verschlafen aus seinem Zimmer. „Ja mein 

Schätzchen, Papa und ich sind schon in der Küche. Wir decken 

nur noch schnell den Tisch und dann ____________________ wir!“, 

antwortete Annas Mutter fröhlich. Anna zog sich an, legte sich 

wieder auf ihr Bett und überlegte, ob sie wohl heuer ihren größten 

Geburtstagswunsch erfüllt bekäme? Seit zwei Jahren 
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____________________ sie sich nichts sehnlicher als ein Haustier, 

aber bisher vergeblich. Papa meinte: „Über ein Aquarium können 

wir ja sprechen.“ Aber ___________________ waren Anna zu wenig 

kuschelig, die konnte man ja schließlich nicht __________________. 

Mama meinte: „Lieber gar kein Haustier, als eines, das man dann 

wegen einer Tierhaarallergie wieder hergeben muss.“ Mama war 

auf ziemlich viel allergisch, auf Gräser, Birken, Hausstaubmilben, 

manchmal auch auf unaufgeräumte Kinderzimmer und vielleicht 

auch auf Tierhaare. Moritz meinte: „Wenn schon ein Tier, dann ein 

Pferd, mit dem könnten wir jeden Tag in die Schule reiten.“ Annas 

Tierwunsch war demgegenüber wirklich sehr bescheiden. Sie 

wollte ja nur Meerschweinchen oder Hasen oder eine Katze. Ein 

Klopfen an ihrer Zimmertüre riss Anna aus ihren Gedanken. Mama 

und Papa kamen herein, nahmen Anna in ihre Mitte und führten sie 

ins Wohnzimmer zum Geburtstagstisch. Unübersehbar brannten 

neun rosa Kerzen auf Annas Geburtstagstorte und unübersehbar 

befand sich wieder kein Haustier unter den vielen Geschenken. 

Etwas enttäuscht begann Anna mit dem Auspacken. Sie fing mit 
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dem größten Packerl an. _______________ befand sich ja doch 

noch ein Meerschweinchenkäfig darin. Doch es war das tolle 

Tischfußballspiel, das sich Anna und Moritz schon gemeinsam zu 

Weihnachten gewünscht hatten. Danach packte Anna noch einige 

Bücher, neues Gewand, eine schöne Halskette von ihrer 

________________ und eine Porzellanschüssel aus. Über die 

Porzellanschüssel wunderte sich Anna ein wenig, denn sie fand, 

dass es in ihrem Haushalt eigentlich genug Schüsseln gab. 

Während Anna auf die Schüssel starrte, bemerkte sie, wie Mama 

Papa einen komischen Blick zuwarf und dieser sich kaum noch 

das Lachen verbeißen konnte. „Jetzt reicht es mir aber!“, dachte 

Anna und spürte, wie die Wut in ihrem Bauch aufstieg. Mitten in 

dieser aufsteigenden Wut, die sich demnächst in einem 

„Annadonnerwetter“ entladen würde, hörte sie plötzlich ein leises, 

klägliches „Miau“. Anna spitzte die Ohren, „Miau!“ Da, sie hörte es 

schon wieder. Und dann war Anna alles klar. Glücklich ging sie in 

die Knie, hob das bodenlange Tischtuch des Geburtstagstisches in 

die Höhe und sah in ein kleines, putziges Katzengesicht. Das 
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junge Kätzchen saß in einem Katzenkorb und blickte Anna 

unternehmungslustig an. Anna ergriff das Tier vorsichtig und nahm 

es auf den Arm. „Das ist eine kleine Katzendame“, sagte Papa. 

„Mama und ich haben beschlossen, dass wir es auf jeden Fall mit 

der Katze versuchen wollen. Mama war extra einen ganzen 

__________________ lang bei einer Bekannten, die in ihrer 

Wohnung fünf Katzen hat und sie hat weder _________________ 

noch tränende Augen bekommen. Also wir hoffen, dass es 

klappen wird!“ - „Danke!“, stammelte Anna überglücklich. Dann 

drückte sie die kleine Katze zärtlich an sich, nahm die 

Porzellanschüssel und fragte: „Bist du durstig, soll ich dir etwas zu 

trinken geben?“  584 W. 
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Bahn     Büro     Flasche     genug     leicht 
manchmal     seit     Streit     quer

Muttertag

„Mama, schnell wach auf, wir haben verschlafen und sind viel zu 

spät dran!“, Thomas rüttelte seine Mutter wach und blickte ihr 

vorwurfsvoll ins Gesicht. Frau Schmid drehte sich zum 

Nachtkästchen auf dem ihr Wecker stand und stöhnte. „Oh Gott, 

ich habe wahrscheinlich das Läuten überhört.“ Dann sprang sie 

aus dem Bett und merkte sofort, dass heute nicht ihr Tag war. Frau 

Schmid hatte verschlafen, was fast nie vorkam. Draußen regnete 

es in Strömen, sie hatte starke Kopfschmerzen und sie erinnerte 

sich mit Schaudern an die böse Auseinandersetzung, die sie 

gestern im ________________ mit einer Arbeitskollegin gehabt 

hatte. „Na dann los Kinder, zieht euch schnell an, heute gibt es ein 

Blitzfrühstück!“, forderte Frau Schmid Thomas und dessen kleine 

Schwester Sarah auf. Seit Papa ausgezogen war, gab es bei den 

Schmids öfter ein Blitzfrühstück. Und zwar immer dann, wenn es 

http://www.schuleimdialog.at                                                            70

http://www.schuleimdialog.at/


Frau Schmid in der Früh besonders eilig hatte. Wenn sie vor dem 

Büro noch etwas besorgen oder einkaufen musste, wenn sie in 

den Kindergarten oder in die Schule musste, oder wie jetzt, wenn 

sie verschlafen hatte. Blitzfrühstück bedeutete, dass sich alle 

schnell anzogen, die Zähne putzten - darauf legte Frau Schmid 

immer Wert, egal was kam - und dann ohne Frühstück die 

Wohnung verließen. Auf dem Weg zur U-________________ kam 

die Familie bei einer Bäckerei vorbei. Dort kauften sie je zwei 

Pizzastangerl für die Kinder und eine Nussschnecke für Frau 

Schmid. Zum Trinken gab es drei ________________ Apfelsaft. 

Sarahs Kindergarten lag Gott sein Dank am Weg zur U-Bahn-

station. Das erleichterte Frau Schmid das Leben sehr. 

________________ sie allein für ihre beiden Kinder verantwortlich 

war, musste alles viel besser organisiert sein als früher. Thomas 

und sie hatten bis zur U-Bahnstation den gleichen Weg. Wenn es 

nötig war, konnte Thomas nach der Schule seine Schwester vom 

Kindergarten abholen. Mit dreizehn war er dafür schon alt 

________________. Auf Thomas konnte sich Frau Schmid 
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verlassen. „Thomas, kannst du mir bitte heute wieder die Sarah 

abholen? Bis um fünf schaffe ich es sicher nicht. Und kümmere 

dich ein bisschen um sie! Ihr könnt euch zum Abendessen ja 

Toasts machen“, bat Frau Schmid ihren Sohn, verabschiedete sich 

von ihm und hetzte weiter. Thomas sah ihr nach, bis sie in der 

Menschenmenge verschwand. ____________________ tat ihm seine 

Mutter sehr leid. Thomas wusste, dass sie heute im Büro nichts 

Angenehmes erwartete. Frau Schmid hatte ihrem Sohn gestern am 

Abend von dem ________________ mit der Arbeitskollegin erzählt. 

Thomas wusste, dass seine Mutter heute starke Kopfschmerzen 

hatte. Das sah man ihr sogar an . Und er wusste auch, dass sie 

sich immer wieder Sorgen machte, ob sie alles gut schaffen 

würde. Familie, Beruf und Haushalt ganz alleine – es war nicht 

immer ________________ für sie. In Gedanken versunken schlurfte 

der Bub weiter und plötzlich kam ihm eine gute Idee. Seine 

Schritte wurden richtig beschwingt. Ja darüber würde sich seine 

Mutter sicher sehr freuen.

Gleich nach der Schule holte er Sarah vom Kindergarten ab und 
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weihte sie in seine Pläne ein. Sarah versprach begeistert 

mitzuhelfen. Zuhause angekommen, begannen die Kinder gleich 

mit ihrer Arbeit. Thomas holte die nasse Wäsche aus der 

Waschmaschine und Sarah hängte sie auf dem Wäscheständer 

auf. Das dauerte zwar lange, aber sie schaffte es schließlich doch. 

Währenddessen saugte Thomas mit dem Staubsauger die ganze 

Wohnung. Im Badezimmer putzte Thomas die Badewanne und 

Sarah das Waschbecken. Dann nahmen sich die Kinder die Küche 

vor. Thomas wusch das Geschirr und Sarah trocknete es ab. 

Danach bereitete Thomas die Toasts zu und deckte den Tisch, 

während Sarah bei ihm in der Küche saß und zwölf kleine Kärtchen 

mit wunderschönen Blumen verzierte. Die Beschriftung der 

Kärtchen übernahm wieder Thomas, doch beide Kinder 

unterschrieben darauf. Vor lauter Eifer hatten die Geschwister gar 

nicht bemerkt, wie spät es schon geworden war. Plötzlich hörten 

sie, wie ihre Mutter die Wohnungstür aufsperrte. „Schnell, Thomas 

dreh den Toaster auf und zünde noch die Kerze an!“, flüsterte 

Sarah ihrem Bruder zu und dann warteten beide gespannt, bis ihre 
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Mutter die Küche betrat. Frau Schmid blieb verblüfft stehen. Der 

Anblick, der sich ihr da bot, rührte sie so sehr, dass ihr die Tränen 

in die Augen stiegen. Die Küche war blitzblank geputzt, der Tisch 

festlich gedeckt und im Toaster brutzelten herrlich duftende 

Schinken-Käse-Toasts. „Kinder, das ist ja wie zum Muttertag!“ rief 

sie und umarmte Thomas und Sarah. Dann setzten sich alle zum 

Tisch und ließen sich die Toasts schmecken. Während des Essens 

schoben Thomas und Sarah ihrer Mutter die kleinen Kärtchen 

____________ über den Tisch zu und meinten: „Die sind für dich, 

statt Blumen, weil du für uns die beste und liebste Mama der Welt 

bist.“Auf jedem der zwölf Kärtchen stand: 

767 W.
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bellen    Freundin    Geheimnis    Name    sauber 
schmutzig    spannend    süß    Tochter

Chucki

Für einen Hund war Chucki ausgesprochen klein. Manche riefen 

sogar, wenn sie Chuki sahen:  „Das ist ja kein Hund sondern eine 

Ratte!“ Chucki war das egal. Sie tänzelte fröhlich in ihrem rosa 

Hundemäntelchen um Sophie herum und ________________ böse 

in die Richtung derer, die über sie spotteten.

Sophie hatte Chucki vor einem Jahr gefunden. Damals lag der 

kleine Hund zitternd, völlig erschöpft, ________________ und ohne 

Halsband in einem Tulpenbeet im Stadtgarten. Sophie hob Chucki 

vorsichtig auf und trug sie nach Hause. Dort setzte sie den 

verdreckten Hund in die Badewanne und schäumte ihn mit dem 

Babyshampoo ihrer kleinen Schwester ein. Dann spülte Sophie 

das Fell des Tieres mit lauwarmen Wasser so lange ab, bis nur 

mehr _______________ Wasser in den Abfluss rann. Nachdem 

Sophie Chucki mit einem Handtuch abgerubbelt hatte, föhnte sie 
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das Fell des Hundes mit dem Haarfön trocken. Erstaunlicherweise 

ließ sich Chucki das alles widerstandslos gefallen. Nach dem 

Baden und Föhnen sah der kleine Hund jetzt schon viel besser 

aus. Im Kühlschrank fand Sophie noch einen Rest Rindsuppe. Den 

wärmte sie für Chucki auf und sah entzückt zu, wie der kleine 

Hund die Suppe gierig aus dem Suppenteller schleckte. Sogar die 

Nudeln und Karotten fraß Chucki mit Begeisterung auf. Als wenig 

später Sophies Eltern vom Einkaufen nach Hause kamen, lief 

ihnen nicht nur ihre _______________ aufgeregt entgegen, sondern 

auch ein kleiner, ________________ Hund, der sie freudig bellend 

begrüßte. Dann setzte sich Chucki vor Sophies Eltern hin und 

blickte sie mit dem treuherzigsten Hundeblick, den sie auf Lager 

hatte, an.

Da Chucki von niemandem vermisst wurde, durfte Sophie den 

Hund behalten. Seither waren sie ein Herz und eine Seele. 

Außerdem hatten die beiden ein großes Geheimnis. Schon am 

ersten Tag bemerkte Sophie, dass Chucki ein ganz besonderer 

Hund war. Das Mädchen lag am Teppichboden in seinem 
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Kinderzimmer vor seinem Laptop und beriet sich gerade mit einer 

___________________ auf Facebook, welchen ________________ sie 

ihrem Hund geben sollte. Chucki lag neben ihr und hatte ihren 

Hundekopf auf Sophies Arm gelegt. Plötzlich setzte sich Chucki 

auf und begann vorsichtig mit ihren kleinen Pfoten auf die 

Computertastatur einzutippen. Sophie sah neugierig zu. Sie wollte 

wissen, ob das, was Chucki da eintippte, irgendeinen Sinn ergab. 

Verblüfft las Sophie folgende Worte:

Hallo Sophie, ich würde gerne Chucki heißen. 

Sophie sah Chucki entgeistert an. Dann blickte sie wieder auf den 

Bildschirm. Vielleicht hatte sie sich das alles ja nur eingebildet. 

Aber nein, da stand noch immer klar und deutlich Chuckis Satz. 

Sophie starrte Chucki ungläubig an und flüsterte: „Chucki, wieso 

kannst du schreiben?“ Chucki wedelte mit dem Schwanz und 

tippte wieder etwas ein. Sophie las:

Sophie, kannst du ein großes _______________ für dich 

bewahren?

Sophie nickte aufgeregt und Chucki schrieb weiter:
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Ich bin eigentlich kein Hund, das ist nur meine Tarnung. Ich 

bin ein Wesen von einem andern Stern und ich soll meinen 

Gefährten vom Leben auf der Erde und von den Menschen 

berichten.

Langsam gewann Sophie ihre Fassung wieder, ihr neues Leben 

als Hundebesitzerin begann ja richtig ____________________ zu 

werden. „Chucki, verstehst du alles, was wir Menschen sagen?“ 

Chucki nickte und tippte zur Bestätigung „alles“ doppelt 

unterstrichen in den Laptop ein. „Das ist ja supertoll, das Coolste, 

was ich je erlebt habe!“, jubelte Sophie und kraulte Chucki hinter 

den Ohren.  538 W.

• Überleg dir ein kleines Abenteuer, das Chucki und Sophie miteinander erleben 
und erfinde eine Überschrift für deine Geschichte!
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Fuß     kosten     Land     Lehrerin     Rucksack 
wichtig     Wien     zuerst     Zug

Eine Exkursion nach Wien

Seit einigen Tagen bereiteten sich die Kinder der dritten Klasse auf 

ihre Exkursion nach __________________ vor. Geplant war am 

nächsten Montag _________________ ein Besuch des Stephans-

domes, des Wahrzeichens von Wien und anschließend ein Ausflug 

in den Tiergarten Schönbrunn. Insgesamt würden 6 Erwachsene 

und 16 Kinder unterwegs sein.

Die __________________ hatte den Kindern der 3. Schulstufe einen 

interessanten Kinderführer für den Dom besorgt und gemeinsam 

wurden Sehenswürdigkeiten, Geheimnisse und Sagen in und rund 

um diese mittelalterliche Kirche erkundet. 

Die Kinder der 2. Schulstufe planten eine genaue Route durch den 

Tiergarten und beschäftigten sich mit den Tieren, zu denen sie die 

ganze Klasse führen wollten. Außerdem überlegten sie, zu 

welchen Tierfütterungen sie gehen konnten. Alle waren mit 
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Feuereifer dabei und freuten sich schon sehr auf diese erste große 

ganztägige Exkursion. Bis jetzt waren die Kinder immer nur mit 

einem Reisebus zu den verschiedenen Ausflugszielen gebracht 

worden. Diesmal wollten alle mit dem __________________ nach 

Wien fahren. Das Benützen der U-Bahn war für viele keine 

Selbstverständlichkeit, denn die Kinder lebten am ______________. 

Die Exkursion sollte von der Früh bis zum Abend dauern.

„Nehmt euch bitte in einem __________________ genug zu essen 

und zu trinken mit, wir werden im Park ein Picknick machen! 

Außerdem ist es __________________, dass ihr gute und bequeme 

Schuhe anhabt, damit ihr keine Blasen an den __________________ 

bekommt. Wir werden ja doch ganz schön viel gehen!“, riet die 

Lehrerin den Kindern. 

Dann verteilte sie Pläne des U-Bahnnetzes, eine Preisliste für die 

Eintrittskarten in den Tiergarten und eine Liste mit den Zeiten der 

Tierfütterungen. Die Kinder sollten nun herausfinden, 

• mit welcher U-Bahn sie von Heiligenstadt zum Stephansplatz 

kämen,
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• wie viel der Eintritt in den Zoo für die ganze Gruppe 

____________ würde

• und bei welchen Tierfütterungen sie dabei sein könnten, wenn 

die Kinder von 13:00 Uhr bis 16.00 Uhr im Zoo wären.

Die Lehrerin erklärte noch, dass Helmut und seine Mutter, die auch 

mitfahren wollte, eine Jahreskarte für den Zoo besäßen.

Kannst du das auch herausfinden bzw. ausrechnen?          328 W.

Benutzte U-Bahnlinie: ________________________

Zu zahlender Eintrittspreis: ____________________

Mögliche Tierfütterungen: _______________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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TAGESKARTEN TIERGARTEN

Pro Person
Gruppen ab 10 

Personen
Erwachsene 15 € 13 €
Kinder und Jugendliche 
*

7 € 6 €

Mindestrentner und 
Behinderte (ab 50%) *

7 € 6 €

Kinder bis 6 Jahre frei frei
TAGESKARTE TIERGARTEN - ONLINE
Erwachsene Jetzt minus 1 €
Kinder und Jugendliche Jetzt minus 1 €
Pro Ticket 1 Euro sparen und Warteschlangen an der Kassa vermeiden

JAHRESKARTEN TIERGARTEN
ab Ausstellung ein Jahr gültig

Erwachsene 39 €
Kinder und Jugendliche * 20 €
FAMILIEN VORTEILSBLOCK
ab Ausstellung ein Jahr gültig, Karten auch einzeln einlösbar

4 Karten für Erwachsene und 6 
Karten für Kinder und Jugendliche *

65 €

* Ermäßigungen gelten nur nach Vorlage eines Ausweises, Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum 
19. Geburtstag

Fütterungen (  * außer Feiertage)  

10:00 Orang-Utan (täglich)
Wiener Hochflugtaube (täglich)
Afrikanischer Elefant (täglich)

10:30 Mähnenrobbe (täglich)
Seychellen Riesenschildkröten (Montag - Freitag*)
Gambia Riesenhamsterratte (Di, Do, So)
Nördliche Riesenborkenratte (Di, Do, So)
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11:00 Arktischer Wolf (Mo, Di, Do, Fr, So)
Königspinguin (täglich)
Felsenpinguin (täglich)

11:15 Einführung in die Welt der Schrecken (täglich)

11:30 Schmutzgeier (Sonntag)
Fütterung der Fische im Korallenriff (Montag - Freitag*)
Tiere im Affenhaus (täglich)

11:45 Humboldtpinguin (täglich)

13:00 Kugel - Gürteltier (Montag - Freitag*)
Zwergotter (täglich)
Weißstirnspint (Montag - Freitag*)

13:30 Weißrüssel Nasenbär (täglich)
Waldrapp (täglich)
Roter Piranha (Montag)
Roter Nasenbär (täglich)

14:00 Schützenfisch (täglich)
Jaguar (Mo, Di, Do, Fr, So)
Sibirischer Tiger (Mo, Di, Do, Fr, So)

14:15 Tropengewitter im Regenwaldhaus (täglich)

14:30 Orang-Utan (täglich)
Großer Panda (täglich)
Großer Ameisenbär (täglich)

15:00 Gepard (Mo, Mi, So)
Afrikanischer Elefant (täglich)

15.30 Mähnenrobbe (täglich)

16.00 Koala (täglich)
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Loch     natürlich     schlimm     schreien    setzen 
streiten     Tasche     tief     zwischen

Strandgeflüster

Da Herr Lieblings ja den Zirkus verlassen hatte, musste er auf 

andere Art und Weise das Geld, das er zum Leben benötigte, 

verdienen. So kam es, dass er eines Tages seine große 

Reise_______________ packte, seinen Gänseblümchenschirm unter 

den Arm klemmte und Frau Knöpfchen bat, sich während der 

nächsten vier Wochen um Kater Konstantin zu kümmern.

Dann fuhr Herr Lieblings mit dem Bus zum Bahnhof und bestieg 

einen Zug Richtung Italien. Herr Lieblings hatte für vier Wochen 

eine Anstellung als Kinderanimateur in einer großen Ferienanlage 

angenommen. Er sollte zusammen mit anderen dafür sorgen, dass 

sich beim Familienurlaub im „Sunshine Club“ stressgeplagte 

Eltern von ihren anstrengenden Jobs und ihren anstrengenden 

Kindern erholen konnten. Das gelänge ihnen – so stand es im 

Werbeprospekt des Ferienclubs zu lesen - am besten dadurch, 
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dass sie ihre Kinder von früh bis spät von den supertoll geschulten 

Animateuren im Miniclub betreuen ließen. Herr Lieblings fragte 

sich insgeheim, warum so ein Urlaub, bei dem alle mithalfen, 

damit sich Eltern und Kinder möglichst wenig in die Quere kamen, 

Familienurlaub hieß. Aber er hatte ja noch keine Familie, vielleicht 

würde er so etwas erst später verstehen.

Die Arbeit im Miniclub gefiel Herrn Lieblings gleich von Anfang an. 

Am Vormittag brachten die Eltern ihre Kinder zum Treffpunkt des 

Miniclubs. Zusammen mit drei jungen Männern und vier Frauen 

unterhielt er die Kinder. Sie spielten Spiele, zeichneten, bastelten, 

bauten Sandburgen und sangen Lieder in den verschiedensten 

Sprachen. Egal welche Sprache die Kinder sprachen, Herrn 

Lieblings verstanden sie immer. Das ist bei einem Clown so. 

________________ 12:00 Uhr und 15:00 Uhr hatte Herr Lieblings 

jeden Tag frei. Denn danach ging es für ihn mit dem Animations-

programm und der Bühnenshow bis 22:00 Uhr weiter. Diese drei 

Stunden Freizeit verbrachte Herr Lieblings meistens ungeschminkt 

- inkognito sozusagen - am Strand, sitzend oder spazierend unter 
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seinem Gänseblümchenschirm. Er genoss die warmen Sonnen-

strahlen, das Rauschen des Meeres und den heißen Sand unter 

seinen Füßen.

An einem Nachmittag beobachtete Herr Lieblings  in seiner Freizeit 

drei Buben, die am Strand spielten. Zwei der Kinder waren damit 

beschäftigt, mit ihren Plastikschaufeln ein __________________ 

Loch zu graben. Der dritte Bub, der etwas größer war als die 

beiden anderen, stapfte im seichten Wasser umher und bückte 

sich immer wieder, um etwas aufzuheben und in seinen kleinen 

Kübel zu werfen. Als sein Kübel zur Hälfte voll war, schlich sich 

der Bub von hinten an die zwei andern Burschen heran. Diese 

knieten um ihr mittlerweile wirklich schon sehr beachtliches 

______________ und schaufelten so konzentriert weiter, dass sie 

den großen Buben erst bemerkten, als er den Inhalt seines Kübels 

über ihre Köpfe goss. Vor Schreck und Ekel ließen die Buben ihre 

Plastikschaufeln fallen und liefen ___________________ davon. 

Herr Lieblings war empört. Der große Bub hatte doch tatsächlich 

einen halben Kübel lebendiger Krabben über die Köpfe der 
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kleinen Buben geleert. Und jetzt begann er auch noch die 

Krabben, die ins Loch gefallen waren, bei lebendigem Leib mit 

Sand zu begraben. „Na warte, dir werde ich einen Denkzettel 

verpassen!“, murmelte Herr Lieblings erbost. 

Gleich am nächsten Tag sollte er dazu auch reichlich Gelegenheit 

bekommen. In der Früh stand plötzlich der große Bub vor dem 

Miniclub-Treffpunkt. Seine Eltern schubsten ihn mit den Worten: 

„Das ist unser Josef. Er ist wirklich ein gaaanz lieber Bub, passen 

Sie gut auf ihn auf!“, in Herrn Lieblings Richtung. Weder Herr 

Lieblings noch die anderen Animateure konnten in den 

kommenden Stunden feststellen, dass Josef ein „gaaanz lieber 

Bub“ war. Ganz im Gegenteil. Sofort begann er andere Kinder zu 

ärgern und mit ihnen zu ________________. Josef war richtig 

_________________ und _________________ wollte er immer und 

überall der Erste sein. 

Nach der Mittagspause trafen sich alle Kinder des Miniclubs mit 

Herrn Lieblings am Strand. Dort hatte er schon zusammen mit 

Antonia, seiner Kollegin vom Animationsteam, ein großes, tiefes 
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Loch schräg in den Sand gegraben. Als Herr Lieblings nun fragte, 

wer von den Kindern sich für ein lustiges Spiel freiwillig melden 

wollte, drängte Josef alle andern weg und rief frech. „Ich kann das 

sicher am besten!“ - „Das glaube ich auch, dass du für dieses 

Spiel am besten geeignet bist“, antwortete Herr Lieblings 

freundlich und bat Josef, sich in das Loch zu legen. Dann 

begannen alle anderen Kinder, auf Herrn Lieblings Kommando, 

Josef vorsichtig zuzuschaufeln. Bald waren Josefs Beine und auch 

sein Bauch im warmen Sand verschwunden. Als nur noch sein 

Hals und der Kopf aus dem Sand ragten, wurde es Josef doch 

etwas mulmig, denn er konnte sich ja kaum mehr bewegen. Doch 

auf die Frage der anderen Kinder, wie es ihm denn gehe, 

antwortete Josef prahlend: „Das ist soo cool! Schade, dass ihr das 

nicht erleben könnt!“ -  „Na vielleicht könntet ihr ja für die anderen 

Kinder noch ein zweites Loch graben!“, schlug Herr Lieblings 

Antonia vor, und sie entfernte sich mit dem Rest der Gruppe vom 

eingegrabenen Josef. Nun lag Josef alleine in seinem Loch und 

sah den anderen beim Graben zu. Als ihm das allmählich zu 
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langweilig wurde, wollte er sich aus seinem Loch befreien, doch es 

gelang ihm nicht. Er lag zu tief im Sand. Plötzlich 

_________________ sich Herr Lieblings neben Josef, half ihm seine 

linke Hand auszugraben und flüsterte ihm zu: „Du hast es ja noch 

gut, du bekommst wenigstens Luft. Aber was du gestern mit den 

Krabben gemacht hast, war gemeine Tierquälerei. So lange ich 

hier am Strand arbeite, will ich das nie wieder sehen verstanden?“ 

Josef nickte eingeschüchtert, so weit ihm das in seiner Lage 

möglich war. Während er sprach, setzte Herr Lieblings eine kleine, 

lebendige Krabbe in einem halben Meter Entfernung von Josefs 

Nase in den feuchten Sand und sprach: „So, und jetzt werden wir 

sehen, wer schneller ist, die Krabbe oder du.“ Dann stand Herr 

Lieblings auf und ging fröhlich zu den anderen Kindern und 

Antonia. 955 W.
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rief    eigentlich    Satz    schwer    super    Tafel 
teilen    wissen    Wort

Satzglieder

Am Montag _________________ die Lehrerin in der Klasse ganz 

besondere Arbeitsblätter aus. Jedes Kind bekam einen schmalen 

Papierstreifen, auf dem folgender ________________ stand: 

HEUTE FÄHRT LISA ZU IHRER FREUNDIN NACH WIEN.

Lukas las den Satz der Klasse vor. Dann bat ihn die Lehrerin: 

„Lukas, kannst du mit denselben ________________ einen anderen 

Satz bilden und ihn bitte in richtiger Groß- und Kleinschreibung an 

die Tafel schreiben?“ Nach kurzem Überlegen schrieb Lukas:

Lisa fährt heute zu ihrer Freundin nach Wien.

„_______________ gemacht!“, meinte die Lehrerin anerkennend. 

Dann fragte sie die Klasse: „Kann man noch einen anderen Satz 

mit diesen Wörtern bilden?“ Nach ein paar Minuten standen 

folgende Sätze an der __________________:

Lisa fährt heute zu ihrer Freundin nach Wien.
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Heute fährt Lisa nach Wien zu ihrer Freundin.

Fährt Lisa heute zu ihrer Freundin nach Wien?

Zu ihrer Freundin nach Wien fährt Lisa heute?

Nach Wien, zu ihrer Freundin, fährt Lisa heute?

Dann wollte die Lehrerin ______________: „Wie habt ihr das 

eigentlich gemacht? Wie konntet ihr mit denselben Wörtern neue 

Sätze bilden?“ Lukas und auch einige andere Kinder begann die 

Sache nun wirklich zu interessieren. Sie überlegten hin und her, 

bis Manuela plötzlich laut _____________: „Ich hab´s. Ich habe im 

Kopf den Satz in kleine Teile geteilt und sie dann wieder zu einem 

neuen Satz zusammengebaut.“  - „Toll,“ meinte die Lehrerin. Dann 

forderte sie alle Kinder auf: „Könnt ihr alle eure Papierstreifen 

nehmen und den Satz in diese kleinen „Satzbausteine“ 

zerschneiden?“ Bald hatten die meisten Kinder fünf kleine Zetteln 

vor sich liegen. Sie verglichen miteinander:

HEUTE     FÄHRT     LISA     ZU IHRER FREUNDIN     NACH WIEN 

Dann erklärte die Lehrerin: „Ihr habt gerade einen Satz in seine 

Satzglieder zerlegt. Ein Satz besteht aus Satzgliedern. Durch 
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Verschieben der Satzglieder kann man neue Sätze bilden. Zählt 

einmal schnell ab, wie viele Satzglieder euer Satz hatte!“ Alle 

antworteten sofort: „5.“  - „Gut, und nun überlegt einmal, aus wie 

vielen Wörtern so ein Satzglied bestehen kann.“ „Aus drei, einem, 

zwei!“, riefen die Kinder durcheinander. „Da habt ihr wieder etwas 

Wichtiges entdeckt: Ein Satzglied kann aus einem oder mehreren 

Wörtern bestehen. Um festzustellen, welche Wörter oder 

Wortgruppen ein Satzglied bilden, macht man, so wie ihr gerade 

vorhin, die Verschiebeprobe. Man stellt den Satz um, verschiebt 

die Wortgruppen und erkennt dabei, welche Wörter ein Satzglied 

bilden. Natürlich kannst du die Verschiebeprobe im Kopf machen 

und dann mit einem roten Stift die Satzglieder markieren. Oder du 

zerschneidest deinen Satzstreifen und stellst den Satz damit um. 

Auf jeden Fall solltest du bei der nächsten Übung zu jedem Satz 

mindestens vier Verschiebeproben machen. Achtung, achte auch 

auf die richtigen Satzzeichen!“ Während die Lehrerin dies erklärte, 

teilte sie verschiedene Satzstreifen aus. Dann setzten sich die 

Kinder in Fünfergruppen zusammen, und jede Gruppe bearbeitete 
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einen Satz. Lukas sagte zu Manuela: „ Gell, das ist 

_________________ gar nicht so ______________!“

FREITAGS KAM MEIN PAPA VOM BÜRO SPÄT NACH HAUSE.

ICH  IRRTE  OHNE  PLAN  DURCH  DIE  FREMDE  STADT.

DAS  KLEINE  KIND  SETZTE  SICH  MÜDE  INS  GRAS.

JEDEN ABEND LIEST MEINE MAMA IM LESESESSEL EIN BUCH.

519 W.
Weißt du, wie viele Kinder in die dritte Klasse gehen?    A: ________
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entfernen    Kuh    miteinander    niemand    Schloss 
sogar    stritten    überall     Wetter

Auf der Alm

Markus, Lorenz und Tobias waren seit dem Kindergarten beste 

Freunde. Sie ________________ kaum und wann immer es möglich 

war, verbrachten sie ihre Freizeit _____________________. Da auch 

die Eltern der Buben mittlerweile gut befreundet waren, fuhren die 

drei Familien auch oft gemeinsam auf Urlaub. Diesen Sommer 

verbrachten alle zusammen zwei Wochen auf einer Almhütte in 

Kärnten.

Das ________________ war herrlich und Markus, Lorenz und Tobias 

spielten die meiste Zeit draußen auf den Almwiesen. Die Eltern 

hatten ihnen erklärt, wie weit sie sich von der Hütte ______________ 

durften und so konnten die Kinder selbständig ihre Umgebung 

erkunden. Hier gab es ja so viel zu entdecken: _______________ 

blühten die schönsten Blumen. Es gab ________, Gämsen und 

______________ ein Murmeltier sahen die Buben. Das beste war, 
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dass sie _____________________ beim Spielen störte.

Eines Tages entdeckte Lorenz am Fuße einer Felswand, versteckt 

zwischen einigen Latschen, eine kleine hölzerne Tür. Sofort war 

die Neugier der Buben geweckt. Was verbarg sich wohl dahinter? 

Ein geheimer Gang? Ein aufgelassenes Bergwerk? Die Holztür war 

mit einem alten, sehr verrosteten Vorhänge_______________

versperrt. Tobias hob einen größeren Stein vom Boden auf und 

begann, damit mit aller Kraft auf das Schloss zu klopfen. Schon 

nach ein paar Sekunden zerbrach es in zwei Teile und fiel klirrend 

zu Boden. Aufgeregt griff Tobias zur Tür, um sie zu öffnen. Er 

musste ziemlich fest rütteln, bis das alte, verwitterte Holz endlich 

nachgab und sich die Tür mit einem metallenen Quietschen 

langsam öffnete.

• Schreib auf, wie die Geschichte weiter gehen könnte. Erfinde auch eine passende 

Überschrift!
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