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Pädagogische Arbeitsblätter zu Band 209: Gerda Anger-Schmid, Tommi und die Kichererbse 

 

 

Lesetest 

 

1.  Das Haus am See wird nur vergeben an 

O a) Familien mit Kindern 

O b) Tierliebhaber 

O c) Künstler 

O d) Familien mit Tieren 

 

2.  Tommis Fußballmannschaft nennt sich 

O a) die Tiger 

O b) die Panther 

O c) die Pumas 

O d) die Löwen 

 

3.  Der Hauptpreis bei der Tombola ist 

O a) eine Luftmatratze 

O b) eine Taucherausrüstung 

O c) eine Reise ans Meer 

O d) ein Schlauchboot 

 

4.  Tommi soll in den ersten beiden Ferienwochen 

O a) in der Pizzeria aushelfen 

O b) Mathematik lernen 

O c) auf seinen kleinen Bruder aufpassen 

O d) einen Schwimmkurs machen 

 

5. Tommi und Max brauchen die Gruselkassette, um 

O a) ihre Lehrerin zu ärgern 

O b) David aus dem Zelt zu vertreiben 

O c) die Kichererbse zu erschrecken 

O d) Gespenster anzulocken 
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6. Die Familie fährt auf Urlaub mit einem 

O a) grasgrünen Wohnmobil 

O b) himmelblauen VW-Bus 

O c) knallroten Wohnwagen 

O d) zitronengelben Cabrio 

 

7. Die beiden alten Damen Löwenmaul heißen 

O a) Hanni und Nanni 

O b) Lena und Nena 

O c) Hilde und Tilde 

O d) Anna und Hanna 

 

8. Matula, der Hund, ist ein 

O a) Boxer 

O b) Pekinese 

O c) Mops 

O d) Zwergspitz 

 

9. Außerdem gibt es  

O a) ein Schwein und drei Schafe 

O b) einen Ziegenbock und fünf Perlhühner 

O c) ein Schaf und vier Katzen 

O d) ein Pferd und sechs Enten 

 

10. Die Schwestern Löwenmaul fahren auf die Insel Elba,  

O a) weil ihr Bruder Albert heiratet 

O b) weil sie endlich etwas Neues sehen wollen 

O c) weil sie dort eine dritte Schwester haben 

O d) weil es dort warm und sonnig ist 
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11.  Im Schilf findet Tommi das Nest 

O a) einer Wildente 

O b) einer Wildgans 

O c) eines Haubentauchers 

O d) eines Perlhuhns 

 

12. Frau Gamsbartl ist 

O a) die Nachbarin 

O b) ein semmelblonder Rauhaardackel 

O c) die Gemüsefrau 

O d) Tommis Lehrerin 

 

13. Tommi will auf den Turm der Ruine klettern, kehrt aber dann um, weil 

O a) er keine Zeit mehr hat 

O b) es zu regnen beginnt 

O c) Max dagegen ist 

O d) es ihm zu gefährlich ist 

 

14. Matula fürchtet sich besonders vor 

O a) anderen Hunden 

O b) Gewittern 

O c) Einbrechern 

O d) Katzen 

 

15. Bettinas Fuß ist 

O a) gebrochen 

O b) geprellt 

O c) verstaucht 

O d) völlig in Ordnung 
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Lösungen: 

 

 

1.  Das Haus am See wird nur vergeben an 

O b) Tierliebhaber 

2.  Tommis Fußballmannschaft nannte sich 

O c) die Pumas 

3.  Der Hauptpreis bei der Tombola war 

O d) ein Schlauchboot 

4.  Tommi sollte in den ersten beiden Ferienwochen 

O a) in der Pizzeria aushelfen 

5. Tommi und Max brauchten die Gruselcassette, um 

O b) David aus dem Zelt zu vertreiben 

6. Die Familie fährt auf Urlaub mit einem 

O b) himmelblauen VW-Bus 

7. Die beiden alten Damen Löwenmaul heißen 

O d) Anna und Hanna 

8. Matula, der Hund, ist ein 

O c) Mops 

9. Außerdem gibt es  

O b) einen Ziegenbock und fünf Perlhühner 

10. Die Schwestern Löwenmaul fahren auf die Insel Elba,  

O a) weil ihr Bruder Albert heiratet 

11. Im Schilf findet Tommi das Nest 

O c) eines Haubentauchers 

12. Frau Gamsbartl ist 

O b) ein semmelblonder Rauhaardackel 

13. Tommi will auf den Turm der Ruine klettern, kehrt aber dann um, weil 

O d) es ihm zu gefährlich ist 

14. Matula fürchtet sich besonders vor 

O b) Gewittern 

15. Bettinas Fuß ist 

O c) verstaucht 
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Streiche alle falschen Wörter durch und schreibe die richtigen darüber! 

 

 

���������	
��������������	�����
���������	��������	������	���	������������������������������

�

���
���������	��������� ����
������������������������
��	��������� �
��������������	��������

�

!�������" �!���������	������������
����

�����#�����
�����$ �������������
��������������
����

�

�������%�����
�#�����
��������������" �!�����������&�!���������'����!���
���������

�

�	������(����������
��#�����)����
�*�������������������#�
����������������+ ����, ������

�

�������#���������	����������$����������- ����
�����(�����	���. ������������/ &����
�����%�	�����

�

������������	�����������!�����������&�#��
������
&���#�'����������- ���#�
�����	��
�����

�

�	������0 &�������������������������������������#	
���
��������
�����������������
���!���������

�

%�������	�����������	��������1 �

����)������!�������

����������	����
�)�������������������

�

������#
������- )�����������2�- ���������	��������1�	����#�!��

������������������������
����
��

�


��	
��- ������
������������
������������ ��
��#�����+ ��
��	���	��������
�
��������� ���� ��
��

�

3�
�
����!
�������������	��������������������
�	�����

�
���

����	��. ������

 

� ����
���	����%��������������
�%��	���0 ��#�����!���	��$	�����/ ��������)��1�����*��������

- ���$��	��	���$������1	�����	
)�����*���'������

����%	4� �
��	���#	�#�. ����#����
�

�



 7 

�

Pädagogische Arbeitsblätter zu Band 209: Gerda Anger-Schmid, Tommi und die Kichererbse 

�

�

In jedem Satz ist ein Wort zu viel. Unterstreiche es! 

 

Tommi und Max waren Ich Freunde. 

Sie waren zehn Jahre alt und werde gingen in dieselbe Klasse. 

Sie saßen nebeneinander in der letzten Reihe und Bettina waren sich in den drei 

wichtigsten Dingen des Lebens einig: 

Erstens, dass sie eine Rennfahrer werden wollten. 

Zweitens, dass die Schule eine reine Seerose Zeitverschwendung war. 

Und drittens, dass sie gleich starke Muskeln mitbringen hatten. 

Doch jeder der beiden war insgeheim überzeugt, dass die eigenen ein bisschen 

stärker dachte waren als die des anderen. 

Am 31. Mai er schlossen sie Blutsbrüderschaft. 

Die Zur Feier des Tages stellten sie im Hof das Zelt auf, das Tommi zum Geburtstag 

bekommen hatte. 

Es war ein flaschengrünes Igluszelt mit einem kleinen Fliegengitter am Kopfende und 

einem silbrig glänzenden Überwurf als schönste Regenschutz. 

„In den Ferien wird das unser Wigwam sein“, sagte die Tommi zu Max. 

„Du darfst doch ich hoffentlich mit uns auf Urlaub fahren?“ 

„Ich finden glaube schon“, erwiderte Max.  

„Wo kann fahrt ihr eigentlich hin?“ 

 

Schreibe nun alle überflüssigen Wörter der Reihe nach hier auf! 

________ _____________ _______________ _________ ___________________ 

_______________________, __________________ _________.  

_________ _______________________, _____ ________ ______________ 

____________. 


