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Ich will Opa Bubu ein Bilderbuch mit Geschichten 
von uns zum Geburtstag schicken. Kannst du mir 
helfen, damit die Geschichten schön werden?
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4. Was machen sie?
5. Was passiert plötzlich?
6. Wie ist es weitergegangen?
7. Was denken sie?
8. Wie fühlen sie sich?
9. Wie endet alles?

Du weißt doch, wie wir Geschichten 
schreiben:
1. Schau dir ein Bild 
    nach dem andern genau an.
2. Wen sehen wir auf den Bildern?
3. Wo sind sie gerade?
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Unser Pepe

Unser Pepe würfelt.

Unser Pepe würfelt mit Paula.

Unser Pepe würfelt mit Paula vor Zaus Wagen.

Unser Pepe würfelt mit Paula vor Zaus Wagen bis zum Abend.

zaubern

Zau

Zau

schöne Träume
unserem Holme in seinen Kopf

den Geistlein

in ihre Köpfe
kluge Ideen

hinter das Nummernschild alle Geistlein

fünf Mitfahrer

in Loles Ohr

über das Kopfsteinpflaster

seine neuen Entdeckungen

das Auto

Pepe

auf der Fahrtin dem Auto

zaubert

zaubert

klettern

flüstert

sitzen

hoppelt

z  au   b ern
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Habt ihr Loles Schirm gesehen?
Er ist blau wie der Himmel.   

Habt  ihr Papes Schirm gesehen?
Er ist grün wie Gras.   

Habt  ihr Pepes Schirm gesehen?
Er ist gelb wie Zitronen.   

Ja, er ist himmelblau.
Sie hat einen Schirm
in leuchtendem Himmelblau. 

Ja, er ist grasgrün.
Ein Schirm in Grasgrün,
ein Schirm in leuchtendem Grasgrün.

Ja, er ist zitronengelb.
Ein Schirm in Zitronengelb,
ein Schirm in leuchtendem Zitronengelb.

Meine Lieblingsfarbe ist rot wie ein Fuchs.
Ja, sie ist fuchsrot.
Und was sind eure Lieblingsfarben?

grün wie ein Apfel  gelb wie Quitten  schnell wie ein Pfeil
rot wie Feuer grau wie eine Maus scharf wie ein Messer
weiß wie Schnee braun wie eine Nuss schön wie ein Wunder
frisch wie der Tau groß wie Riesen glatt wie ein Spiegel
flink wie ein Wiesel schnell wie ein Blitz leicht wie eine Feder
kalt wie Eis alt wie ein Stein klar wie Glas 

 Er ist  himmelblau.
 Sie  hat  einen Schirm
     in leuchtendem Himmelblau. 

1 2 3 4
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Ich habe euch ein Spiel zum Sätzebauen mitgebracht. 
Es ist aber noch nicht fertig. Ihr müsst es euch basteln. 
Hier sind vier Karten. Jede hat eine andere Farbe. 
Auf jeder Karte sind fünf Streifen. 
Auf der grauen Karte sind fünf graue Wörter für Feld 2 
und fünf graue Wörter für Feld 4. 
Die anderen Karten haben fünf Päckchen. 
Dann bekommt ihr noch eine weiße Karte.
Ihr schneidet die Streifen auseinander und legt sie 
übereinander. 
Dann heftet ihr sie mit dem Hefter an die weiße Karte. 
Weil ich groß bin, habe ich alles mit großen Buchstaben 
geschrieben. 
Wenn ich das Spiel spiele, suche ich mir aus den fünf 
rosa Streifen einen heraus. 
Ich schreibe ihn auf. Aber jetzt muss ich alles klein 
schreiben, nur ein Wort bleibt am Anfang groß. Ihr wisst, 
welches es ist. 
Als zweites suche ich mir ein graues Wort für Feld 2. 
Dann suche ich immer einen Streifen von den gelben 
und den blauen aus, zum Schluss kommt nochmal ein 
graues Wort. Am Ende habe ich einen lustigen Satz mit 
drei grünen Buchstaben.   

1 42 3

DIE ZAHNÄRZTIN

DER SCHORNSTEINFEGER

DIE REKTORIN

DER POLIZIST

DIE SÄNGERIN  

DER TENNISSPIELER

MUSS

SEINEM FREUND

EINE PFEIFE

GEBEN

IHREM BRUDER

SEINEM CHEF

IHREM OPA

SEINEM NACHBARN

IHREM FREUND

EINEN GARTENSCHLAUCH

EINEN FAHRRADHELM

EINEN LEDERBALL

EINEN EISBECHER

EINEN RASIERAPPARAT 

WILL   GEBEN

DARF   KAUFEN

MUSS   SCHENKEN

KANN   ÜBERREICHEN

SOLL   VERERBEN 

So sieht mein Spiel aus.

Der Polizist   soll   seinem Nachbarn       
                              einen Rasierapparat  vererben. 
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3

4

5

Ich mache fünf lustige Sätze.
Ich schreibe immer, was sie kriegen, in Feld 1. 

Ich schreibe immer in Feld 1, 
wer was kriegt, fünf Sätze.

Ich frage immer,
fünfmal.

Ich schreibe Einfüllwörter in die Päckchen.

Ich mache ein neues Spiel mit 
unseren Freunden vom Zirkus.

Einen Eisbecher   darf der Schornsteinfeger
  seinem Opa kaufen.

Einen Eisbecher   
darf 
der Schornsteinfeger
seinem Opa 
kaufen.

Ihrem Bruder    kann die Zahnärztin                
 einen Gartenschlauch geben. 

Muss die Rektorin          
 ihrem Freund
 einen Lederball     überreichen? 

Die laute Sängerin   will ihrem lieben Opa               
 einen roten Fahrradhelm   schenken.

Fiefen    will Tute                      
 ein neues Lasso   kaufen.  

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

2

2

4

2

2

2

2

3

3

3

3

3
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Sieh mal, da sind Schöner und Dodo.
Sie fressen Döner.  

Warum sind ihre Augen zu? 

Der Döner schmeckt ihnen so gut. 

Du weißt, mit Einfüllwörtern werden die Sätze bunter.

Sieh mal, da sind auch drei Geistlein.
Die essen auch. Was essen die denn?

Das ist doch klar.

Ich schreibe jetzt die Geschichte.
Zuerst schreibe ich, wer dabei ist.
Dann schreibe ich, was sie machen und warum sie 
es wohl machen. 
Zum Schluss schreibe ich, wie es wohl weitergeht.

    Und dann musst du beim Schreiben an alles denken:
1. Hast du bei jedem Satz vorne den großen grünen Buchstaben?
2. Hast du am Ende von jedem Satz den Punkt?
3. Hast du das graue Wort unterstrichen und die Zwei darüber
    geschrieben?
4. Passt der kleine Baustein vom grauen Wort zu seinem Partner?
5. Hast du Einfüllwörter gesucht und die Treppenwörter groß 
    geschrieben? 
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Ich habe bei Zaus Feier einen neuen Platz.

Schon wieder ein Blatt von 
den Geistlein. Ich kann es 
wieder nicht lesen.

Dann haben sie wieder 
anders geschrieben als wir.

Ich sehe die Wörter, die wir anders schreiben  
Feiher, neuhen, schauhen, Frauhen, freuhen.
Alle haben einen gleichen Buchstaben, den du 
und ich aber nicht schreiben.

Sie alle haben einen h-Buchstaben.
Aber  sehe    gehe    stehe   Schuhe 
haben auch einen h-Buchstaben.

Aha, jetzt habe ich die Regel entdeckt.

2

In keinem von diesen Wörtern 
sprechen wir einen h-Laut.

Kühe blaue

mit  h
Kühe, Flöhe,

glühen, Hühner
Feuer, Eier,

kauen, schauen

ohne  h

Schuhe raue
fliehen

Feuer

kauen

Schau mal!

glühen

frohe neueSchauer
sehen

graue

Feier Flöhe
bauen

früher

stehenBauer
Eier Zehen
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gehen 
ich gehe 
du gehst 
er geht 

wir gehen 
ihr geht 
sie gehen 

sehen 

bauen 

mauern 
ich mauere ich feuere 

feiern 
ich feiere

feuern 

ziehen  glühen  trauen
drehen  schreien  kauen 
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Sch 
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Ich habe neue Rätsel produziert.
Ihr müsst wieder raten.

Aufpassen! Etwas ist anders. Darum hat Weihnachten ein  h .
Weihe - Weihnachten.

 Reihe            leihen
Weihe      verzeihen

Das müsst ihr euch merken.

 1. Wie heißen die Kleider für die Füße?

 2. Was machen Jantjes Teller?  sich

 3. Was machen die Leute, wenn jemand Geburtstag hat? eine

 4. Was lernt Bing Bing, wenn sie ein Jahr alt ist?

 5. Was muss Bing Bing vorher gelernt haben?

 6. Wie heißen die Tiere, von denen wir die Milch bekommen?

 7. Wie nennt man das, wenn sie laut rufen?

 8. Was machen die Blumen im Garten?

 9. Was machen Tute und Fiefen an der Nähmaschine? 

 10. Woran kann man sich verbrennen?

kauen

Zweier

Säue

Feuer

fliehen

Schleier

glühen

Rehe

Truhe

sehen

Schauer

graue

b 

Dr 

Schl 

N 

z 

F 

bl 

st 

R 

g 

B 

bl 
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Sieh mal, wieder ein Blatt von 
den Geistlein. Die müssen aber 
noch viel lernen.

Ja! Ich helfe ihnen. 
Ich schreibe dazu, warum 
das so geschrieben wird.

seh
gesehen

en
s   e    h en

froe schreihen kauhen zieen
teuher  früer glüen Zweiher
ruen droen freuhen trauhen 
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Die beiden Brüder

Es war einmal ein armer Besenmacher. 
Der hatte zwei Söhne. Sie waren Zwillinge. 
Einer schaute aus wie der andere. 

An einem Morgen entdeckten sie ein Goldstück
unter ihren Kopfkissen.
Von dem Tag an war an jedem Morgen
ein Goldstück unter ihren Kopfkissen.

Der Bruder des armen Besenmachers 
war ein reicher Goldschmied. 
Er beneidete die Zwillinge um dieses Glück. 
Darum sagte er seinem Bruder, 
dem Vater von den Zwillingen: 
„Dieses Gold kommt von dem Bösen.
Behalte deine Söhne nicht bei dir,
sonst kommt das Verderben über dein Haus.“

Der arme Besenmacher hatte Angst.
Darum führte er seine Söhne in den Wald.
Mit traurigem Herzen kehrte er allein heim.
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Ein Jäger begegnete den Zwillingen im Wald.
Er hatte keine Kinder. Deshalb sagte er zu ihnen
Kommt mit mir in mein Haus. Ich kann euch viel zeigen.
Er zeigte den beiden Brüdern das Jagen und alles, 
was dazu gehörte.

Bald waren die beiden zu guten Jägern ausgebildet.
Da schenkte er jedem Bruder Gold und ein gutes Gewehr zum Jagen.
Dann schickte er beide in die weite Welt hinaus.
Er verabschiedete sich mit den Worten
Ihr habt viel gelernt. Ihr seid stark geworden. 
Es wird euch gut gehen.

Auf ihrem Weg durch den Wald verspürten die Brüder bald Hunger.
Der eine Zwilling wollte einen Wolf schießen.
Der Wolf flehte ihn jedoch an
Lieber Jäger, lass mich leben.
Ich will dir auch zwei Junge schenken.
Die Zwillinge hatten Mitleid mit dem Wolf. Sie sagten
Wir nehmen dein Geschenk gerne an.
Sie setzten ihren Weg mit den beiden kleinen Wölfen fort.
Aber niemand hatte Arbeit für sie.
Darum sagte der jüngere zu dem älteren Bruder
Es ist sehr traurig, aber wir müssen uns trennen.
Du gehst in die eine Richtung, ich gehe in die andere.
Eines Tages treffen wir uns wieder.
Traurig verabschiedeten sich die beiden Brüder und jeder ging
mit seinem Wolf in eine andere Richtung als der andere. 
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Der jüngere Bruder erreichte bald eine Stadt. 
Alle Menschen dort hatten schwarze Trauerkleidung an. 
In einem Wirtshaus fragte er den Wirt 
Warum tragen alle Menschen Trauerkleidung? 
Der Wirt antwortete Morgen wird die einzige Tochter unseres Königs sterben.

Auf dem Berg draußen vor der Stadt wohnt ein Drache.
Er will jedes Jahr eine junge Frau fressen.
Wenn wir ihm keine bringen, zerstört er unsere Stadt.
In den vielen Jahren ist nur die Tochter des Königs übrig geblieben.
Der König muss sie morgen opfern. 
Dann kann unsere Stadt gerettet werden.
Der Zwillingsbruder fragte
Warum hat keiner den Drachen getötet?
Der Wirt antwortete
Viele versuchten es. Aber alle mussten sterben.
Vielleicht schafft es einer. 
Er bekommt die Tochter des Königs zur Frau
und wird später der König im Reich.

Jetzt wollte der Bruder mit dem Drachen kämpfen.
Er kletterte mit seinem Wolf den Berg hinauf.
Auf halbem Weg entdeckte er eine kleine Hütte.
Er öffnete die Tür. Da wunderte er sich sehr.
Denn auf dem Tisch waren ein gefüllter Becher und ein Papier.
Auf dem Papier konnte er lesen
Wer den Becher austrinkt, erhält große Kräfte.
Er wird so stark und geschickt, dass er mit dem Schwert
vor der Tür auch kämpfen kann.
Er leerte den Becher und merkte sofort seine neue Kraft.
Deshalb konnte er das schwere Schwert aufnehmen und damit kämpfen.



17

         zirkus-palope.deWenig später erreichte auch die Tochter des Königs die Hütte.
Ein Ritter ihres Vaters begleitete sie. Der Bruder führte sie in die Hütte.

Dort sagte er zu ihr Ich will den Drachen töten.
Bleibe hier in der Hütte. Ich komme bald zurück.
Nach kurzer Zeit erblickte er den Drachen.
Das Ungeheuer hatte sieben Köpfe. 
Es wunderte sich.
Denn es wartete auf die Königstochter.
Alle Köpfe brüllten Warum bist du hier?
Der Bruder antwortete ruhig Ich will mit dir kämpfen.
Alle sieben Köpfe des Drachens lachten laut
Das haben schon viele vor dir versucht.
Sie sind alle gestorben.

Sofort spuckte der Drache siebenmal Feuer.
Aber der junge Wolf des Bruders konnte flink 
alle Flammen austreten.
Dann holte der Bruder mit seinem Schwert aus.
In kurzer Zeit konnte er dem Drachen alle 
sieben Köpfe abschlagen.
Die sieben Zungen aus den sieben Köpfen 
steckte er in seine Tasche.
Dann forderte er den Wolf auf, den Drachen zu zerreißen.

Er holte die Königstochter aus der Hütte
und zeigte ihr den zerrissenen Drachen.
Voller Glück jubelte sie Jetzt ist Ruhe. 
Bald bist du mein Mann.
Danach hängte sie dem Wolf als Dank ihre Kette um den Hals
und schenkte dem Jäger ihr Taschentuch mit ihrem Namen. 
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Der Bruder wickelte die sieben Zungen in das Taschentuch.
Nach diesen Anstrengungen schlummerten alle schnell ein.

Der Ritter des Königs war ein böser Mann.
Er hatte von weitem alles gesehen.
Jetzt näherte er sich leise den Schlafenden. 
Mit einem Schnitt trennte er den Kopf des Bruders ab. 
Danach sammelte er die sieben Drachenköpfe in seine Beutel.
Er packte die Königstochter und eilte mit ihr ins Tal.
Er verlangte von ihr
Sag deinem Vater, dass ich den Drachen getötet habe.
Die sieben Köpfe in meinem Beutel sind der Beweis, 
sonst töte ich dich.

Der Wolf wurde wach. Er blickte um sich
und war entsetzt vom Anblick des toten Bruders.
Sofort musste er in den Wald 
und dort Kräuter mit Wunderkraft holen.
Er legte sie auf den abgetrennten Kopf des Bruders
und setzte den Kopf auf den Körper.
Schon bald wurde der Bruder wieder lebendig.
Er dankte dem Wolf Du hast mein Leben gerettet.

Nach einigen Tagen konnten sie hinunter in die Stadt gehen.
Sie staunten, denn die Stadt war festlich geschmückt.
Der Bruder fragte dort den Wirt
Warum tragen die Menschen keine Trauerkleidung mehr?
Warum ist die Stadt so festlich geschmückt?
Der Wirt antwortete Bald ist die Hochzeit der Königstochter.
Der Ritter des Königs hat den Drachen getötet. 
Sie werden jetzt ein Paar.
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Schleich dich ins Schloss und zeig dich der Königstochter.
Sie erkennt dich an deiner Kette. Dann weiß sie, dass ich in der Stadt bin.

Die Königstochter wusste sofort, welcher Wolf das war.
Sie flüsterte dem Tier zu Hol deinen Herrn ins Schloss.
Der Bruder machte sich sofort auf den Weg.
Die Königstochter stellte ihn ihrem Vater vor
Das ist der wahre Drachentöter. Er soll mein Mann werden.
Öffne die sieben Drachenköpfe. Dann siehst du, dass die Zungen fehlen.
Diese hat der Mann vor dir.
Der Bruder öffnete das Taschentuch der Königstochter
und zeigte die sieben Zungen.
Der böse Ritter wurde sofort ins Gefängnis geworfen. 

Genau an dem Tag führte der Weg
des anderen Zwillingsbruders mit seinem Wolf an der Stadt vorbei.
Der fröhliche Lärm aus der Stadt machte ihn neugierig.
Die Leute erkannten seine Verwandtschaft zu ihrem Drachentöter
an der Ähnlichkeit und an dem Wolf.
Sie erzählten ihm von der Tat seines Bruders
und begleiteten ihn ins Schloss.
So wurde das Glück des jüngeren Bruders an diesem Tag riesig
Er hatte den Drachen getötet, er heiratete die Königstochter,
er hatte seinen Bruder zurück und die jungen Wölfe waren wieder zusammen. 
.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
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Hast du Home beim Fußballspiel gehört?
Ziemlich verrückt, dieses Spiel.

Wir bauen
lange Wörter.

Wir bauen 
ganz lange Wörter.

Ja, ziemlich verrückt.

Ich schreibe auf, was ich verrückt finde.
Du schreibst auf, was du verrückt findest.

Zum Schluss werfen wir alles Verrückte zusammen.

Der Ball mit Füßen ist verrückt.
Das Kind mit dem Roller ist verrückt.

der Pokal
das Endspiel+der Pokal
die Schokolade+das Endspiel+der Pokal 

das Spiel
der Ball+das Spiel

der Fuß+der Ball+das Spiel

das Eis+das Hockey+der Schläger
der Fuß+der Ball+das Spiel+die Zuschauerin

Fahr+das Rad+die Fabrik+der Direktor
Ein+das Rad+der Fahrer 

das Spiel
das Endspiel

das Pokalendspiel

der Pokal
der Endspielpokal

der Schokoladenendspielpokal
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Blaugelb
Lutscherberg

Rosalila
Bonbonburg

1

2 Das war ein verrücktes Fußballspiel.
Das habe ich verrückt gefunden:

Das habe ich noch verrückter gefunden:

Das habe ich am verrücktesten gefunden:

Das habe ich verrückt gefunden:

Das habe ich noch verrückter gefunden:

Das habe ich am verrücktesten gefunden:

rück
rück
rück

rück
rück

t
t
t

ever
ver
ver

ver

am

Ein Fisch sitzt auf dem Tor.
sten

en
en

er
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Das war ein verrücktes Fußballspiel.
Der Junge mit dem Tennisschläger
ist falsch gelaufen. 
Er hat sich verlaufen.
Das Mädchen mit dem Einrad 
ist falsch gefahren. 
Es hat sich verfahren.

Wer zu lange schläft, 
hat verschlafen.

Was im Wasser ganz nach 
unten sinkt, ist versunken.

Wenn ich viel rede, plappere ich. 
Wenn ich etwas sage, was ich 
nicht wollte, verplappere ich mich.

verschl  a   f  en

ver  s in   k en

ver pl ap   p ern

ver   fahren

     stecken
verstecken

fahren      schreiben       kleiden       irren       trauen       laufen

rücken  reisen   brauchen
graben   welken  tippen
geben   schlucken   fliegen

Ich habe auch was für das Lesen entdeckt.
Wenn ich vorne im Wort  ver  sehe, weiß ich: 
Danach kommt das richtige Wort mit der 
lauten Silbe.  ver  muss ich darum leise lesen. 
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Ich habe einen Zettel
von den Geistlein gefunden.

Oje, wieder voller Fehler.
Ferkel, ferne, fertig mit  f  .

Und diese leise Silbe klingt ganz 
anders als  fer . Darum muss man 
sie auch anders sprechen, nämlich 
mit dem Laut von  Schöner  am Ende.  
Ferkel   klingt vorne anders. 

Und sie haben noch nicht entdeckt:
 v  dürfen sie nur schreiben, wenn 
das Wort mit einer leisen Silbe 
anfängt. Aber  fer  müssen sie 
schreiben, wenn ...

Versuch

Ver     such

Ferkel 

Fer    kel 

Ferkel verlobt Versteck Ferse
Versuch fertig Verdacht Verdeck
Ferne verrückt verliebt Vertrag
vergnügt verkauft Verein Verschluss
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verstehen   verhören   verräumen  verzaubern
verfahren versenken verlieben vergeben
 verschütten verlesen  

Manchmal zeigt
  ver  ein gutes Ende:
Wir vertrauen dir .

Manchmal zeigt
  ver  ein böses Ende:
Wir haben uns verlaufen.
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Oh, ich liebe das Vau!
Es macht mich so schlau.
Wenn meine Wörter mit Vau vix und vertig sind,
vreut sich jedes Kind.
Als ich vorgestern in Vreiburg war,
trav ich viele Vreunde, es war wunderbar.
Alle bekamen von mir ein Vau,
Velix, Vrieda und Stevvi sogar zwei,
ach ja, und Vrau Pvevver sogar drei.
Alle Vreunde und Vreundinnen vreuten sich
und Vriedrichs Vater riev: „Vau, wir lieben dich!“
Dann vuhr ich wieder zurück.
Auf der Vahrt verschenkte ich
noch ein paar Vaus, vierzig Stück.
Vroh und vergnügt kam ich wieder
nach Veldkirch zurück in mein Haus.
Jetzt bin ich vertig mit dem Verteilen,
und mein Gedicht ist aus.

Ein wunderbares Gedicht. Alles reimt sich.
Es hat sich alles richtig angehört, viele Wörter 
haben den f-Laut. Aber wenn du die Wörter 
schreibst, musst du daran denken: 
Die meisten Wörter haben den f-Buchstaben 
für den f-Laut. In deinem Gedicht haben nur 
sieben Wörter den v-Buchstaben. Suche 
sie und schreibe alle anderen Wörter mit 
dem f-Buchstaben. Dann kannst du dein 
Liebesgedicht überall verteilen, jeder wird es 
lesen können.

v

v

v

v



26

         zirkus-palope.de

1

2

der Fuß, die Füße, das Füßchen
der Gr
der Kuss, die Küsse, das Küsschen
die Nuss
der Gast, die Gäste, das Gästchen
der Ast

das Gras
das Gl
das Kitz
der Witz

die Nasen die Nester die Pratzen  die Flöße
die V  die Schw die T  die Gr
die Bissen  die Blitze  die Kreise die Fliesen
die K  die S  die R die R

die Füße  die Küsse  die Gräser  die Kitze  die Gäste
die Grüße die Nüsse die Gläser die Witze die Äste

die Gassen die Glatze die Rösser  die Schüsse
die T  die K die Schl  die Fl
die Schätze  die Masten  die Kosten die Risse
die Pl  die T  die Pf die B

s s z t ß s t s 
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Dodo, kannst du reimen?

Frau  Zuste    aus           Essen     hat ihr Brot

Ja.
Dann machst du den Reim und ich 
schreibe die Wörter auf die Linien.

gegessen 

W 

Fl 

G 

K 

Herr  Tosser    aus         Hespen     mag keine

Frau Lußel    aus       Strossen  benutzt beim Tauchen

Frau  Sesel    aus        Läste  begrüßt ihre 20

ge g es  s  en Es  s  en Z us   t   e 

Pesel ist ein Entdecker. Kannst du was 
bei den Wörtern mit  ss  entdecken?

Herr  Klaße    aus        Wasper  spielt gerne mit dem

Dodo, ich entdecke was:
wenn rot, schreibe ich nie  ß .
Wenn  ß , lese ich immer ein blaues Wort.
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der

die

das

der

es

er

der

der

wir

er

die

die

wir

wir

die

die

Fluss   
Flüss e   

rasen   

Bluse   

Spieße   

fließen   

fressen        

Füße   

Schüsse   

das

die

sie

das

der

er 

sie

der

das

wir

die

die

wir

wir

die

die

das

das

die

die

der

das

er

er

das

das

der

die

die

wir

sie

die

Nase   

Füßchen   
Füße   

heißt   

Preis       

grüßt       

küsst   

Kreise   

Gräser   

isst       

Sträußchen   

Gläser   

Tasse   

Bisschen    

Späße   

lesen   

Schlösser   
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2

1
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Wenn jemand den Koffer packt,

Wenn jemand eine Gießkanne in der Hand hat,

Wenn ein Spieler zum Tor stürmt,

Wenn jemand den Rasenmäher holt,

Wenn jemand mich mit Wasser bespritzt,

Wenn jemand eine Eintrittskarte kaufen will,

Wenn jemand den Schlüssel ins Schloss steckt,

Wenn jemand mir die Hand hinstreckt,

dann will er verreisen.

dann will er Blumen

dann will er ein Tor

dann mäht er das

dann macht er mich

dann muss er zur

dann will er

dann will er mich

s ß ss

Viele Rätsel für dich. Ein Tipp für das Raten: 
Suche immer ein Wort mit  s ,  ß  oder  ss .
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Wem gehört der Pinsel? Oma.

Baby Bing Bing.

Baby Bing Bing.

Nane, Oma.

Nane, Bing Bing.

Rere, Renre.

ich

du
wirer
ihrsie
siees

...
......
......
......

Nane.

Nane.

Lole.

Zau.

Ja, das ist mein Pinsel.
Der Pinsel gehört mir.
Wem gehört die Banane?

Ja, das ist sein Nuckel.
Der Nuckel gehört ihm.
Wem gehört das Buch?

Ja, das ist unser Buch.
Das Buch gehört uns.
Wem gehören die Puppen?

Ja, das sind eure Puppen.
Die Puppen gehören euch.
Wem gehören die Mützen?

Ja, das sind ihre Mützen.
Die Mützen gehören ihnen.
Wer will gerne ein Eis?

Ja, das ist deine Banane.
Die Banane gehört dir.
Wem gehört der Zylinder?

Ja, das ist sein Zylinder.
Der Zylinder gehört ihm.
Wem gehört die Krone?

Ja, das ist ihre Krone.
Die Krone gehört ihr.
Wem gehört der Nuckel?

1

2
Das ist mein Rad
Das Rad gehört mir.
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Suse sagt immer:
„Das war keine Schau.“

ich: meine
du:
wir alle:
sie alle:

er:
ihr alle:
es:
sie:

ich:
er:
wir :
ihr alle:

du:
er:
es:
sie alle:

Nein, Opa, sie sagt:
„Zau, das war deine Schau.“

Sie sagt:
„Das war meine Schau.“
Sie hatte doch gar keine Schau.

Nein, Opa, es war Zaus Schau.
Das war seine Schau.

 Ich:  Das ist meine Puppe.   Das ist mein Auto.
 Du:  Das ist deine               .  Das ist                  .
 Lole, sie:  Das ist ihre                 .
 Zau, er:  Das ist seine              .
 Baby Bing Bing, es: Das ist seine               .
 Wir alle:  Das ist unsere            .
 Ihr alle:  Das ist eure                .
 Sie alle:  Das ist ihre                 .

Ach, es war seine Schau.
Es war auch die Schau von uns Zuschauern.
Das war auch unsere Schau.
Es war auch die Schau von euch Geistlein.
Das war auch eure Schau.
Es war die Schau von allen Gästen.
Es war ihre Schau.
Es war eine gute Schau.
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Wem gehört die Hose?

Der Hut - wem gehört er?
Die Bluse - wem gehört sie?
Das Lasso - wem gehört es?
Der Gong - wem gehört er?
Die Geige - wem gehört sie?
Das Hochseil - wem gehört es?
Die Puppe - wem gehört sie?
Das Trapez - wem gehört es?
Der Zauberstab - wem gehört er?

Wem gehört der Hut?
Der Hut gehört Pape.
Er gehört ihm.
Das ist sein Hut.

Sie gehört Pom.
Sie gehört ihm.
Das ist       seine Hose.

Das Buch - wem gehört es?

 Es  gehört Mame.
 Es  gehört  ihr.
 Es     ist  ihr Buch. 

Die Nase - wem gehört sie?

 Sie  gehört Pape.
 Sie  gehört  ihm.
 Das     ist  seine Nase.

 Er  gehört Baby Bing Bing.
 Er  gehört  ihm.
 Das     ist  sein Kinderwagen.

Der Kinderwagen - wem gehört er?
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zweiundzwanzig Zungenbrecher für Zau.
Eine komische Zahl.

Ich kenne auch eine komische Zahl:
dreiunddreißig.

Ich kenne auch eine komische Zahl:
vierundvierzig.

Ich kenne auch eine komische Zahl:
einundeinzig.

Die Zahl kennt ihr alle auch.
Aber sie heißt anders. Schreibt sie mal hin.

So, jetzt stellt euch für das Abendessen auf.
Pom ist der ers te. Dann kommt Pim, er ist 
der zwei te, dann kommt der dritte, ...

Die Zahl kenne ich nicht.

Ach, so!

55 66 77 88 99

Wir kennen die auch nicht.

Opa, so viele
sind wir doch
gar nicht!

der sechs te 
der 7.
der 9.
der 5.
der 8.
der 10.
der 4.
der 11.
der 12.

Wir kennen auch komische Zahlen.
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d  um  m e 

dumm  
dumm  

Diese Geistlein! Schon wieder 
17 falsche Wörter.
Ich kreuze die falschen Wörter 
an und untersuche sie.

er schwimt es jukt sie komt
der Flek er strikt er rent
der Wiz es krazt es stimt 

1

2
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 Kleidern
 klebrige
 kleben gerne
 auf glänzenden
 kleine
 Klöße.

         zirkus-palope.de

Zau bittet euch sicher, 
einige Sprüche aufzusagen.
Lest sie immer wieder,
bis ihr sie ganz schnell
sprechen könnt. 

Kinder, hier ist unser Buch
mit den Zungenbrechern,
das wir Zau schenken wollen.

Zwischen 
zwei
Schranken
spannen
zwanzig
stolze
Spinnen
starke Netze.

 Schwere
 Schweine
 stampfen
 still
durch den schwarzen
 Schnee.

Kinder, uns sind ein paar Wörter 
für das Buch von Zau verrutscht. 
Könnt ihr uns noch mal helfen?

schlauer sind
als schwatzende
Schwalben     
Schnecken    stille

1

2
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           Schweizer
           Schweine
haben schwarze
           Schwänze.

      Knaller
      knallen
vor Knolles
      Kneipe.

      Gloria
      Glaser
      glänzt
mit Glitter.

      Drei 
      Drillinge
      drehen sich
auf drei
      Drehstühlen.

Schlaue 
Schlangen
schlafen 
schlecht.

       Der Prinz
und die Prinzessin
             proben
  für die Prüfung.

    Ein stolzer
          Star
          stopft
keine Strümpfe.

 Schwere
 Schweine
 stampfen
 still
durch den schwarzen
 Schnee.

         zirkus-palope.de
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      Stille
      Schnecken
      sind
      schlauer
als schwatzende
      Schwalben.

 Flotte
 Fliegen
 flattern
mit dem Flugzeug
     nach Florida.

 Kleine
 klebrige
 Klöße
 kleben gerne
auf glänzenden
 Kleidern.

Franz 
frisst
fette 
Fritten.

    Spinnen
    speisen
    Spagettis
in Spanien.

      Schmidts
      Schwein
      schmatzt
bei Schmalzbroten.

       Der Schneider
             schmiert
     eine Schnitte
  für die Schnecke.

       Grete
       grüßt
ihre Großmutter
    in Griechenland.

         zirkus-palope.de
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Schwatzende Schwestern schwimmen.
 Schwestern schwimmen schwatzend.

Schreckliche Schränke schreien.
 Schränke schreien schrecklich.

Ihr wollt auch ein 
Zungenbrecherbuch machen? 
Ich habe eine Liste. 
Die hilft euch. 

Blumen blau  blühen Spieler spät  springen
Bleistifte blond  blasen Spüler spritzig  sparen
Blätter blöd  blinken Sprossen spannend  spielen

Flaschen flink  fliegen Sterne stumm  stolpern
Flöhe flott  flattern Steine stark  stoppen
Fliegen fleißig  fliehen Stiefel stolz  stolzieren

Pferde pfiffig  pflücken Platten plumpsend  plumpsen
Pflanzen pfeilschnell  pflastern Plagen planend  planen
Pfoten pflaumengelb  pflanzen Pläne plagend  plagen

Schlangen schlank  schlafen Preise prachtvoll  proben
Schlafmützen schlecht  schleichen Profis prächtig  prahlen
Schlümpfe schlau  schlagen Prinzen privat  prellen

Zwillinge zwitschernd    zwicken    Schwestern schwatzend schwimmen
Zwetschken zwickend  zwacken Schränke schrecklich  schreien
Zwerge zwackend  zweifeln Schrauben schräg  schreiben
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1. Frage: Waren Sie reich, als Sie jung waren?

2. Frage: Wie haben Sie angefangen, Ihre Märchen zu sammeln?

3. Frage: Warum haben Sie die Märchen aufgeschrieben?

4. Frage: Für wen haben Sie Ihr Märchenbuch gemacht?

5. Frage: Lesen Kinder in anderen Ländern auch Ihre Märchen?

6. Frage: Hat jeder von Ihnen ein Lieblingsmärchen?

Wir ...

...

...

Nein, denn ...

...

...

Liebe Brüder Grimm, 
darf ich Ihnen ein paar 
Fragen stellen? Gerne! Immer!
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Rere, das können Oma, Opa und ich nicht 
gut lesen. Denk an den Satztrick. Großer 
Buchstabe am Anfang und Punkte am Ende 
helfen beim Lesen. Mach es so:

1.  Such in deiner Geschichte das erste graue Wort, unterstreiche 
     es und schreibe eine Zwei darüber. 
     Wenn ich nicht sicher bin, ob das Wort das graue Wort ist, 
     mache ich einen Trick: Wenn ich den Satz mit dem Wort 
     anfange, wird er eine Frage.
  Stehen die Brüder Grimm in unserem Garten?
2.  Nun kannst du es in Feld 2 auf deinem Felderblatt schreiben.

3.  Die Wörter davor gehören in Feld 1.

Wo hört der Satz aber nun auf?

4.  Jetzt weißt du, wo der Satz beginnt. Schreibe den ersten 
 Buchstaben groß und mache ihn grün.

Ein Brief an
Oma und Opa.

Die Brüder Grimm stehen 

Die Brüder Grimm stehen 

 stehen 

3

3

3

2

2

2

1

1

1
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Die Brüder Grimm stehen
 spricht 

Die Brüder Grimm stehen
Gang Gang spricht 

Die Brüder Grimm stehen
Gang Gang spricht 

Die Brüder Grimm stehen in unserem Zirkus.
Gang Gang spricht 

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

5.  Such das nächste graue Wort. Wenn du die Frage-Probe 
     gemacht hast, unterstreiche es und schreibe die 2 darüber.

6.  Nun trage es wieder in Feld 2. Jetzt suchst du den Partner, 
 der zu dem grauen Wort passt. Er gehört in Feld 1.

7. Jetzt weißt du wieder, wo der Satz beginnt. Schreibe wieder 
    den ersten Buchstaben groß und mache ihn grün.

9. Nun kannst du die Wörter für Feld 3 vom ersten Satz eintragen.

10. Zur Kontrolle liest du den wieder Satz. Hat er die richtige Melodie?

11. Such das nächste graue Wort, mache die Frage-Probe, unterstreiche  
      es, schreibe die 2 darüber. Und alles geht genauso weiter.

8. Jetzt kommt der Supertrick: Vor dem grünen Buchstaben ist der 
     Satz davor zu Ende. Also machst du vor dem grünen Buchstaben 
     den grünen Punkt. Er sagt dem Leser: Hier endet der Satz davor, 
     seine Melodie geht nach unten.
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1 2 3 4

Wieder eine Geschichte ohne grüne Punkte und grüne 
Großbuchstaben. Hier haben alle Sätze auch ein Wort 
für das Feld 4. Das wissen die Geistlein, weil in Feld 2
sind  und  haben  stehen. Das Wort in Feld 4 zeigt
ihnen, wo sie den Punkt machen müssen.
Das müssen sie machen: 
1. Die beiden grauen Wörter suchen, unterstreichen 
    und 2 und 4 darüber schreiben, in die Felder 
    schreiben.
2. Die anderen Wörter in Feld 1 und Feld 3 schreiben,
    grünen Großbuchstaben und grünen Punkt eintragen.
3. Alle Sätze mit der Satzmelodie lesen.

Die Brüder Grimm   sind arme Studenten            gewesen. 
3 421

1

2
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1 2 3 4

Die Geistlein müssen 
noch ordentlich üben. 

Wieder eine Geschichte ohne grüne Punkte 
und ohne grüne Anfangsbuchstaben. Hier 
haben wieder alle Sätze ein Wort in Feld 4.

Nun wissen wir, welche Buchstaben wir grün 
schreiben müssen. Vor dem grünen Wort 
kommt der grüne Punkt.

Wenn ich mit dem Wort in Feld 2 beginne, 
wird es eine Frage.

Das mache ich immer zur Kontrolle. 
Dann bin ich sicher: Das ist das graue Wort.

Wir suchen die grauen Wörter für Feld 2 und 4.

Das dicke Märchenbuch schließt Opa in seinem Bücherschrank ein. 
3 4211

2
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Sieh mal, was die Geistlein alles gelernt haben. Alle 
Sätze lassen sich gut lesen. Denn alles ist richtig. 
Sieh mal, das alles haben sie gelernt :
•	 Wörter kann man lesen, wenn blaue Wörter wie
 blaue Wörter geschrieben sind, rote Wörter wie 
 rote und orange Wörter wie orange.
•	 Nur Treppenwörter werden groß geschrieben.
•	 Das graue Wort und sein Partner müssen
 zusammen passen.
•	 Sätze brauchen einen großen Anfangsbuchstaben
 und einen Punkt am Ende.
•	 Was jemand sagt, hat vorne und hinten 
 Anführungszeichen.
Und noch viel mehr haben sie gelernt. Schau dir mal 
dieses Blatt von ihnen an, das ich gerade 
gefunden habe. 
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