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Kapitel 1 

 

Wie viele Katzen hat Juliane? ________________     

Wie heißen sie? 

______________________________________________________ 

 

Warum finden Julianes Eltern, dass Goldfische die besseren Haustiere sind? 

O Weil sie keinen Schmutz machen. 

O Weil man sie essen kann. 

O Weil sie keinen Lärm machen. 

O Weil man sie mit in den Urlaub nehmen kann. 

O Weil sie keine Polstermöbel zerkratzen. 

O Weil sie keine Jungen bekommen. 

O Weil sie keine toten Mäuse vor die Türe legen. 

 

Wo befindet sich Julianes Zimmer? 

 O im Keller 

 O im zweiten Stock 

 O im Erdgeschoß 

 O unter dem Dach 

 

Wie kommt Romeo in Julianes Zimmer? 

 O mit dem Aufzug 

 O über den Kirschbaum 

 O über die Leiter 

 O über die Treppe 
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Wie heißt der alte Nachbar? ___________________________ 

Warum ist er nicht mehr da?   

_________________________________________ 

 

Wie heißt der neue Nachbar? _____________________________ 

Wie sieht der neue Nachbar aus?   

 O Er hat schwarze Haare, blaue Augen und einen Vollbart. 

 O Er hat einen schwarzen Schnurrbart und eine schwarze Brille. 

O Er hat schwarze Augen, schwarze Haare und einen schwarzen Hut. 

O Er hat schwarze Augen, schwarze Haare und einen schwarzen      

Schnurrbart. 

Hat der neue Nachbar Kinder? 

 O Ja, einen Sohn und eine Tochter. 

 O Nein, aber er hat eine Katze. 

 O Ja, einen neunjährigen Sohn. 

 O Ja, einen zehnjährigen Sohn. 

 O Ja, eine neunjährige Tochter. 

Was hat die Mama gern gemacht, als sie ein Kind war? 

 O Sie hat sich als Prinzessin verkleidet. 

 O Sie hat Indianer gespielt. 

 O Sie hat nur mit Mädchen gespielt. 

 O Sie hat mit dem Nachbarsbuben gespielt. 

 O Sie hat Fußball gespielt. 

 O Sie hat Tierbilder gesammelt. 

 O Sie hat Klavier gespielt. 
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Wie heißt der neue Nachbarsbub mit Vornamen? __________________ 

Wie heißt der Nachbarsbub mit Familiennamen? ___________________ 

Aus welchem Land kommt er? _________________________________ 

Wem sieht er ähnlich? ________________________________________ 

Ist er groß oder klein? ________________________________________ 

Neben wem soll er in der Klasse sitzen?   _______________________ 

 

Was tut Ivo während der Schulstunde? 

 O Er starrt aus dem Fenster und kaut an seinem Bleistift. 

 O Er starrt die anderen Kinder an und kaut an seiner Lippe. 

 O Er starrt auf die Tafel und kaut an seinen Fingernägeln. 

 O Er starrt auf seinen Tisch und kaut an seinen Fingernägeln. 

 O Er starrt auf seinen Tisch und kaut an seiner Füllfeder. 

Warum geht Juliane nicht gemeinsam mit Ivo nach Hause? 

 O Weil Ivo mit einem anderen Kind nach Hause geht. 

O Weil Ivo schnell an Juliane vorbei geht und nur auf den Boden schaut. 

 O Weil Juliane Ivo nicht mag. 

 O Weil Ivo so schnell geht, dass Juliane nicht mitkommt. 

Wer läuft Juliane zu Hause als Erster entgegen? ___________________ 

Wer kommt danach? ______________________________________ 

Und wer kommt als Letzter? _________________________________ 

 

 



Kapitel 4 

Welche Sätze stimmen? 

 

O  Mit Ivo ist es wirklich nicht leicht. 

O  Mit Ivo ist es wirklich nicht leise. 

 

O  Nach der Schule redet er von zu Hause. 

O  Nach der Schule rennt er sofort nach Hause. 

 

O  Meistens plaudert Juliane nach der Schule noch mit Lena und Sofie. 

O  Meistens plant Juliane nach der Schule mit Lena und Sofie ihre    Ferien. 

 

O  Heute ist Mittwoch und Juliane ist besonders spät dran. 

O  Heute Mittag ist Juliane besonders spät dran. 

 

O  Als Juliane das Gartentor öffnet, kommen ihr gleich drei Katzen entgegen. 

O  Als Juliane das Gartentor öffnet, ist weit und breit keine Katze zu sehen. 

 

O Auch die Mama antwortet nicht. 

O Auch die Mama arbeitet nicht. 

 

O Juliane findet die Mama in ihrem alten Kinderzimmer. 

O Juliane findet die Katzen in ihrem alten Kinderzimmer. 

 

O Normalerweise stehen hier der Wäscheständer und das Bügelbrett. 

O Normalerweise stehen hier die Waschmaschine und das Bügeleisen. 

 

O Die Mama steht neben der großen Leiter und streicht alles himmelblau. 

O Die Mama steht auf der großen Leiter und streicht die Wand himmelblau. 

 

O Sie will aus dem alten Kinderzimmer ein Musikzimmer machen. 

O Sie will in dem alten Kinderzimmer Musik machen. 

 



 

Kapitel 5 
 
 
 

Wo sucht Juliane die drei Katzen? 

_________________________________________________________ 

Wo findet sie Kugelbauch und Othello? 

__________________________________________________________ 

Was macht Othello gerade? 

__________________________________________________________ 

Wo sucht Juliane Romeo? 

__________________________________________________________ 

Wo findet sie ihn? 

__________________________________________________________ 

Was macht er dort? 

__________________________________________________________ 

Wer sitzt neben ihm? 

__________________________________________________________ 

Was bekommt Romeo von Ivo? 

__________________________________________________________ 

Warum ist Wurst nicht gut für Katzen? 

__________________________________________________________ 

Wie kommt Romeo wieder zurück zu Juliane? 

 

 

__________________________________________________________  
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Findest du alle 21 Fehler in diesem Text?  

 

Am Vormittag kommt Tante Maria zu Besuch.  

„Schau nur, was ich Romeo mitgebracht habe!“, ruft sie und wirft eine rote 

Gummimaus durch die Luft. 

„Muzmuzmuz!“, ruft Julia, und Kugelbauch und Otto biegen um die Ecke. 

„Muzmuzmuz!“, ruft Juliane ein bisschen leiser.  

Aber Romeo lässt sich nicht fangen. 

„Gerade war er noch da“, sagt Juliane. 

„Ach, der streut sicher gerade herum“, sagt Tante Marina. 

„So sind diese Mäuse! Naja, dann bekommt eben der kleine Othello die 

Gummiente!“ 

Othello stürzt sich verzweifelt auf die Gummimaus und beutelt sie zart hin und 

her. 

Wo Romeo nur ist? 

Nach der Pause zeigt der Papa Tante Marina das hellgrüne Musikzimmer. 

Juliane findet, es sieht aus wie eine Blumenwiese. 

Aber die Mama ist ganz unglücklich. 

„Wer von euch spielt denn Mundharmonika?“, fragt Tante Marina verwundert. 

„Weißt du, ich wollte als Kind immer Klarinette spielen“, sagt die Mama, „und 

Juliane ist doch so muskulös!“  

Juliane schüttelt ihre Spardose.  

Dann geht sie Romeo suchen. 
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Verbinde die richtigen Satzteile! 

 

In der Früh macht Juliane_  _ ungeduldig auf ihr Futter. 

Kugelbauch und Othello warten_  _ gelangweilt. 

Romeo blinzelt_          _ eine Katzendose auf. 

Er springt von der Bank und beschnuppert_ _ Katzenwurst, Thunfischkeks         

_ und Katzenmilch. 

Er wirft Juliane_          _ in den Katzenkorb. 

Dann trollt er sich_          _ einen langen Blick zu. 

Juliane holt_  _ seine Futterschüssel. 

Nach der Schule geht sie_ _ ihre Sparbüchse. 

Sie kauft_   _ Thunfisch besonders gern. 

Romeo mag_ _ in die Tierhandlung. 

Aber Romeo ist_ _ hinter das Haus. 

Juliane geht_          _ schon wieder nicht da! 

Auf der Steinmauer_ _ sitzt Ivo. 

Neben ihm_                      _ die gelbe Gummimaus vor 

Romeo hin und her. 

Er schwenkt_          _ sitzt Romeo. 

 

 



 

Kapitel 8 / 1 

Setze die fehlenden Wörter ein! 

 

Am Sonntag in der Früh   ______________   Juliane ganz zeitig auf. 

Die Katzen   _____________   ihr entgegen. 

Juliane ___________  die Katzenmilch und die Katzenwurst. 

„Jetzt _________  es ein richtiges Sonntagsfrühstück!“,  ________   Juliane. 

Die Katzen   _______________  die Milch und  ___________  die Wurst. 

Dann   ____________   sie Juliane an. 

Für drei Katzen    ___________   das nicht sehr viel. 

Also   ____________    Juliane auch noch eine Katzendose auf. 

Eine mit Thunfisch. 

Sie   __________  sich aufs Sofa und   ____________  den Katzen beim Fressen 

zu.      Als sie fertig    ___________,    ______________    Kugelbauch auf ihren 

Schoß und      __________      sich ein. 

Othello    _____________    die gelbe Gummimaus an. 

Romeo   ___________    auf das Fensterbrett und   ___________     hinaus. 

fressen – gibt – holt – macht – laufen – rollt – sagt – schauen – schaut – schaut – 

schlabbern – schleppt – setzt – sind – springt – springt – steht – war  
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               Juliane   Mama  Papa 

Wer sagt was? 

 

„Was ist denn mit Romeo los?“    

„Aber du bist doch so musikalisch!“ 

„Hast du schlechte Laune?“   

„Wenn ich etwas möchte, dann ein Pony!“  

„Juliane, bist du wach?“  

„Und gegessen wird bei uns noch immer am Tisch!“  

„Du hast drei Katzen!“  

„Juliane, das Frühstück ist fertig 

„Am Donnerstag kommt die Klavierlehrerin!“  

„Ich glaube, ich höre nicht richtig!“  

„Das heißt noch lange nicht, dass ich Klavier spielen möchte!“ 

 „Du hast drei Katzen!“       

„Es ist auch nicht mein Ernst!“       

„Das kann doch nicht dein Ernst sein!“ 

„Und mach doch bitte der Katze die Tür auf!“     

„Wo warst du denn so lange?“     

„Ich will aber nicht Klavier spielen!“    
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.oemeR mu thcin tpuahrebü enailuJ hcis tremmük negaT netshcän ned nI  

.reginew leiv hcon enailuJ hcis tremmük ovI mU 

.na thcin rag nhi tuahcs enailuJ   .eluhcS red ni thciN 

.gewmieH ma thciN    .esuaH zu thcin rag nohcs dnU 

.suaH sad retnih rhem thcin hcafnie theg eiS 

!nellow eis saw ,nehcam hcod iewz eid nelloS 

 

Wenn du diesen Text nicht lesen kannst, nimm einen Spiegel zu Hilfe! 

Schreibe den Text richtig auf 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 
 



Das  Lieblingshaustier von Mama 
und Papa  heißt: 
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Das Lösungswort heißt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Othellos Mama heißt: 

Romeo liebt: 

 Die Tante heißt: 
 

 

Der  neue Nachabrsbub heißt: 

Julianes Vater  heißt: 

Ivos Vater  heißt: 

Das Hundebaby  heißt: 


