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Lösung 1. Vorsicht, Kater Karlo! – Wortsammlung „sagen“ 
 
Im Text sagt Emily zu Simon: „Das war der Sven.“  

Wie genau sagt sie das? Suche die Stelle und vervollständige den Satz. 

„Das war der Sven“, presste Emily zwischen ihren Zähnen hervor. 

 

Das Wort „sagen“ ist oft recht nichtssagend. Selbstverständlich darf man es mal in einem 

Text benutzen, aber nicht andauernd. Schreibe auf die Linie, welche anderen Wörter im  

Lesetext statt „sagen“ verwendet werden. 

erkannte, schrie, fragte, meinte, presste zwischen den Zähnen hervor 

 

Suche dir einen Partner. Sammelt weitere Wörter, die man statt „sagen“ verwenden kann. 

Beispiele: jubeln, murren, jammern, jauchzen, brüllen, klagen, schimpfen, scherzen … 

 

Emily und Simon treffen sich am Abend 

bei Emily zu Hause, um Fußball zu 

schauen. Sie sagen: „Dortmund hat 

gewonnen.“ Dabei ist Emily ein absoluter 

Dortmund-Fan, während Simon den 

Bayern die Daumen drückt, die diesmal 

gegen Dortmund verloren haben.  

Wie sagt Emily dies? Wie Simon?  

Ordne deine anderen Wörter für „sagen“ 

in der Tabelle unten richtig ein. 
 

glücklich/froh wütend/zornig traurig/verzweifelt 

jubeln schreien weinen 

jauchzen murren jammern 

lachen brüllen seufzen 

scherzen schimpfen klagen 

 

Zusatzaufgabe: Suche andere Wörter für „etwas leise sagen“ und „etwas laut sagen“. 
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Lösung 2. Im Wald – Fragen zum Text und Wortpaare 
 
Fragen zum Text 
Wen sehen Simon und Emily auf einer Lichtung? 

Sie sehen Sven, zwei andere Jungen und ein Mädchen. 

Worüber regt sich Emily auf? 

Die vier Jugendlichen werfen ihre Plastikflaschen einfach in den Wald. 

Was macht Emily, als die vier weg sind? 

Sie sammelt die Plastikflaschen ein. 

 

Wortpaare 

In diesem Kapitel folgt Kater Karlo seinem Frauchen „auf Schritt und Tritt“. In der deutschen 

Sprache gibt es viele solcher Wortpaare. Ordne dem Wortpaar seine jeweilige Bedeutung zu. 

 

 Wortpaar  Bedeutung 

1 wie Kraut und Rüben 4 treu sein, zusammenhalten 

2 Feuer und Flamme sein 14 völlig klar, ohne Zweifel 

3 mit Pauken und Trompeten 9 sofort 

4 durch dick und dünn gehen 13 ganz genau, vollständig 

5 Hand und Fuß haben 11 nebenbei, nur flüchtig 

6 wie Pech und Schwefel 7 gerade so 

7 mit Ach und Krach 1 durcheinander, unordentlich, chaotisch 

8 außer Rand und Band sein 6 unzertrennlich 

9 Knall auf Fall 5 etwas ist sehr durchdacht 

10 niet- und nagelfest 15 auf großem Fuß leben, viel ausgeben 

11 zwischen Tür und Angel 2 begeistert sein 

12 mit Haut und Haaren 8 herumtollen, übermütig sein 

13 auf Heller und Pfennig 3 heftig, stark 

14 klipp und klar 10 richtig gut befestigt 

15 in Saus und Braus leben 12 völlig, ganz, absolut 
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Lösung 2. Im Wald – Reime finden 
 
Setze folgende Wörter an den richtigen Stellen im Gedicht ein:  

„Ruh’“, „drei“, „schön“, „kann“, „sein“, „bald“, „Versteck“, „mit“ 

 

Markiere oder unterstreiche in jeder Zeile die beiden Reimwörter. 

 

Simon will spazieren geh’n, Lotta findet das sehr schön.  

Emily ist auch dabei, also sind es nun schon drei. 

Karlo folgt auf Schritt und Tritt, immer will der Kater mit. 

Leise Stimmen aus dem Wald hören die vier Freunde bald. 

Emily geht deshalb weg, sucht sich ganz schnell ein Versteck. 

Simon stellt sich auch dazu, hoffentlich gibt Lotta Ruh’. 

Eine Amsel kommt – oh nein! Kater Karlo, lass das sein! 

Lotta bellt die Amsel an, ob Sven das wohl hören kann? 

 

Hier reimen sich die Wörter immer am Ende, man nennt das einen Endreim. 

Es gibt reine und unreine Reimwörter. Bei einigen Wörtern werden die letzten Buchstaben 

genau gleich geschrieben: „nein“ – „sein“. Hier handelt es sich um einen reinen Reim. 

Ein unreiner Reim liegt zum Beispiel vor bei: „geh’n“ – „schön“.  

 

Schreibe die fehlenden Buchstaben der Reimwörter auf die Linie. 

 

Haus: Maus, Klaus, Schmaus, Laus, raus 

laut: Braut, baut, kaut, Haut, taut, Kraut 

schnell: Fell, hell, grell 

Delle: Quelle, Schwelle, Kelle, Pelle, Welle, Stelle, Zelle 

schmecken: wecken, strecken, lecken, necken 

 

Lies die Wörter einem Partner vor. 

Zusatzaufgabe: Schreibe die Wörter auf ein Blatt oder in dein Heft. 
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Lösung 3. Das geheime Versteck – Sprichwörter 
 
Schreibe eine kurze Zusammenfassung des Kapitels in dein Heft. 

 

Im Text bellt Lotta zuerst vor Freude, dann, weil sie allein gelassen wird.  

Ein Sprichwort sagt: „Hunde, die bellen, beißen nicht.“ 

Unten findest du noch mehr Sprichwörter. Ordne sie, indem du den passenden Buchstaben 

in die dritte Spalte schreibst. Als Lösungswort ergibt sich ein Sprichwort. 

 

E Erst die Arbeit, O so zerronnen. 

S Eine Hand H Glück. 

K Spare in der Zeit, N kurze Beine. 

I Wer zuerst kommt, E Pech in der Liebe. 

H Scherben bringen F lacht am besten. 

E Durch Schaden L fällt selbst hinein. 

S Eine Schwalbe E dann das Vergnügen. 

N Lügen haben I den Meister. 

I Übung macht S wäscht die andere. 

E Glück im Spiel, S macht noch keinen Sommer. 

L Wer andern eine Grube gräbt, K dann hast du in der Not. 

F Wer zuletzt lacht, E wird man klug. 

N Die Letzten I mahlt zuerst. 

O Wie gewonnen, N werden die Ersten sein. 
 

ß = SS 

 

Lösung: O H N E   F L E I S S   K E I N   PREIS. 

 

Finde weitere Sprichwörter. Schreibe sie in dein Heft. 

 

Zusatzaufgabe:  

Male zu einem Sprichwort ein passendes Bild. 
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Lösung 4. In der Falle – Fremdwörter 
 
„Das ist echt kriminell“, sagt Simon in der Geschichte zu Emily, als die beiden Svens 

Versteck mit den Spraydosen entdecken. Erkläre, was „kriminell“ bedeutet. 

verbrecherisch 
 

Emily ist Simon sehr sympathisch. Sven dagegen ist ihm unsympathisch. Erkläre, was 

„sympathisch“ bedeutet. 

Wenn Emily Simon sympathisch ist, bedeutet das, dass er sie nett findet. 
 

Im Folgenden findest du einige Fremdwörter. Trage auf den Linien die passenden 

„Übersetzungen“ aus dem Notizzettel ein. 

 

raffiniert – trickreich aggressiv – angriffslustig 

subtil – unterschwellig amüsant – lustig 

charmant – liebenswert sensationell – wahnsinnig toll 

exakt – ganz genau pragmatisch – sachbezogen 

ideal – genau richtig kurios – seltsam 

real – wirklich nervös – aufgeregt 

simpel – einfach sensibel – empfindlich 
 

 

 
aufgeregt, ganz genau, wirklich, einfach, 

angriffslustig, trickreich, seltsam, lustig, 

wahnsinnig toll, empfindlich, sachbezogen, 

liebenswert, genau richtig, unterschwellig 

 

 
 

Überlege gemeinsam mit deinem Nachbarn, welche anderen Fremdwörter ihr kennt.  

Außer Adjektiven könnt ihr auch Verben (trainieren, informieren, sortieren …) und Nomen 

(Trainer, Team, Mikroskop …) suchen. Schreibt sie auf die Linie. 

 

Computer, Bibliothek, Mikroskop, Lexikon, Trainer, Team, Kritik, diskutieren … 
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Lösung 4. In der Falle – Symbolisch und wörtlich 
 
Im Text ist Simon „nicht wohl in seiner Haut“. Solche Aussagen kommen oft in Geschichten 

vor. Sie sind symbolisch gemeint, nicht wörtlich. 

 

Beispiel 1: Ich bin heute mit dem linken Bein aufgestanden. 

Das ist symbolisch gemeint. Theoretisch könnte ich auch mit dem rechten oder mit beiden 

Beinen gleichzeitig aufgestanden sein. Hier geht es um die Bedeutung: Heute geht alles 

schief, nichts gelingt mir so richtig. 

 

Beispiel 2: Mir tut heute das linke Bein weh. 

Das ist wörtlich gemeint: Ich habe Schmerzen am/im linken Bein.  

 

Gib im Folgenden in den Klammern jeweils an, ob mit der Aussage etwas symbolisch (S) 

oder wörtlich (W) gemeint ist. Die Buchstaben am Ende der wörtlich gemeinten Aussagen 

ergeben der Reihe nach gelesen ein Lösungswort. 

 

Darüber zerbreche ich mir den Kopf. (S) P  

Mist, jetzt habe ich mein Lineal zerbrochen. (W) K 

Mein Vater wurde am Herz operiert. (W) L 

Ich habe etwas auf dem Herzen. (S) M 

Mach dir vor Angst nicht in die Hose! (S) I 

Der Kleine hat schon wieder in die Hose gemacht! (W) A 

Mit den dünnen Söckchen bekommst du sicher kalte Füße. (W) S 

Na, kriegst du jetzt kalte Füße vor lauter Angst? (S) M 

Das geht mir echt an die Nieren. (S) A 

Jeder Mensch hat von Geburt an normalerweise zwei Nieren. (W) S 

Ich habe Schiss. (S) O 

Heute habe ich Durchfall. (W) E 

 

Lösungswort: K L A S S E 
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Lösung 5. Erpresst – Der Fehlerteufel 
 
Svens Erpresserbrief steckt voller Fehler. Verbessere ihn zuerst mit einem Rotstift.  

Schreibe die Sätze dann ohne Fehler auf die Linien. 
 
„WIER GEBEN ZU DAS WIER DIE HEUSER UND MAUERN MIT FARBE BESCHMIRT 

HABEN. ES TUHT UNS LEID UND WIER WERDEN ES NICHT MER MACHEN.“ 

 

Verbesserung: Wir geben zu, dass wir die Häuser und Mauern mit Farbe beschmiert 

haben. Es tut uns leid und wir werden es nicht mehr machen. 

 

 

Auch im folgenden Text sind viele Fehler. Versuche, ihn trotzdem einem Partner richtig 

vorzulesen. 

 

Hsat du bmreerkt, dass scih der estre und leztte Bstabchue an der ritigchen Stllee bfeniden? 

Die Bstachuebn in der Mttie snid msteines vtauerscht. Screihbe slbset so enie Btschofat auf. 

Esrt fhleerfrei, dnan wie heir. 

 

Platz für deine eigene Botschaft ohne Fehler:  

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Platz für deine eigene Botschaft mit vertauschten Buchstaben: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Falte das Arbeitsblatt so, dass nur deine Botschaft mit vertauschten Buchstaben zu sehen 

ist. Suche dir einen Partner. Entziffert gegenseitig eure Botschaften. 

 

 


