
LÖSUNGEN WOCHE 2 

Lesen 6 

Als der Sandsturm aufhörte, blickte sich Lippel um … 
… und sah nur Sand und flache Sanddünen. 
Lippel war ganz allein … 
… er wusste nicht, was er tun sollte, und weinte. 
Plötzlich hörte Lippel ein Atmen … 
… es gehörte zu einem mageren braunen Hund. 
Der Hund lief in der Wüste immer ein Stück voraus … 
… und Lippel folgte ihm. 
Lippel erkannte am Horizont Reiter … 
… er versteckte sich, denn er hatte Angst, dies wären die Wächter. 
Der Hund fing an zu bellen … 
… als sich die Reiter näherten. 
Die Reiter waren keine Wächter … 
… sondern Hamide und Asslam, der Hund gehörte ihnen und hieß Muck. 
Zu viert durchquerten sie die Wüste, geführt von Asslam … 
… der bei Sindbad gelernt hatte, sich am Stand der Sonne zu orientieren. 
Als sie am Horizont die Hauptstadt erkannten … 
… ließen sie die Pferde zurück und verschmutzten ihre vornehme Kleidung, 
um nicht aufzufallen. 

 

Lesen 7 

 

 

 



Lesen 8 

 

Hinweis: In den Kopiervorlagen gab es einen Druckfehler: 16 soll im Kreuzworträtsel 

10 bedeuten. 

Lesen 9: 

 

 

 

 

 

 



Lesen 10 

 

       

 



Üben und Wissen 5 

Nomen, Verben, Adjektive 

Die drei Kinder folgten Frau Güney ins Wohnzimmer, wo schon der Tisch mit vier Tellern 

gedeckt war. 

Das Brot war ganz flach, wie ein zu dicker Pfannkuchen. 

Er sah missmutig aus, die Haare standen ihm vom Kopf. 

Aufgeregt nahm er das Buch und legte sich hastig auf das Bett. 

 

Frühlinter AB 

Frühlinter 

Wer im April 

spazieren will,  

was tut er? Was beginnt er? 

Er jubelt: Frühl…Dann schweigt er still 

und murmelt matt: 

Frühlinter! 

Sein Schuh im Matsch 

macht quitsch und quatsch, 

halb Frühling ists, halb Winter. 

Ein bisschen plitsch, ein bisschen platsch, 

von jedem was:  

Frühlinter! 

Wohin das zielt? 

Was das bezweckt? 

Es kommt kein Mensch dahinter. 

Wenn sich ein Kind mit Lust bedreckt, 

dann frag nicht, was dahintersteckt. 

Es ist April:  

Frühlinter! 

 

 



Fragen: 

In welchem Monat ist Frühlinter? April 

Welches Wort möchte der Spaziergänger jubeln? Frühling 

Wie ist der Boden im Frühlinter? Der Boden ist matschig, nass, dreckig. 

Was meint der Dichter James Krüss mit dem Wort Frühlinter? Er meint, dass es ein 

Zwischenstadium zwischen Winter und Frühling ist; kein Winter mehr, aber auch noch 

kein Frühling. Von beiden Jahreszeiten etwas. 

In wie viele Strophen würdest du das Gedicht einteilen? Drei, denn jede Strophe endet 

mit Frühlinter. 

 

Frühlinter-Wörter 

Unterschiedliche Möglichkeiten 

 

Freiwillige Aufgabe: Schreiben 4: 

 

Freiwillige Aufgaben: Üben und Wissen 1 

 


