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Setze die fehlenden Wörter ein! 

 
 
 
Es war einmal ein Katzenbaby, das hatte _______________________ Pfoten und einen 

goldenen _________________ auf der Stirn. 

Es war ein Kater, und seine Mutter nannte ihn ________________________. 

„Vergiss nie, dass du _______________________________ bist und etwas 

________________________!“, rief sie ihm nach, als er von zu Hause weg ging, um in 

der ______________________________ an der Wahl zur schönsten ________________ 

im ganzen Land teilzunehmen. 

In der Katzenstadt setzte man Felidor auf ein goldbesticktes ______________________. 

Dann bekam er eine goldene ______________________ umgehängt. 

Alle ______________________ und ____________________________ bewunderten ihn. 

Von nun an wohnte Felidor im vornehmsten _______________ im vornehmsten Viertel 

der Stadt. Wann immer er das vornehme Haus verließ, umschnurrten ihn die 

________________________ und die _____________________________. 

Er fand das ganz ___________________________________. 

Schließlich war er nicht nur der _________________________ Kater, er war auch 

einmalig und etwas Besonderes. 

 

 

Kissen  Katzendamen  Katzenfräulein  goldene  Stern   Felidor 

einmalig  Katzenstadt   Besonderes   Katze  Medaille  Haus 

Katzendamen Katzenfräulein  selbstverständlich  schönste 
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Viele Katzen und Kater lebten in der Katzenstadt. 

Wie heißen sie wirklich? 

 

 

 

 

    AKNAIB, die Weiße   ________________________ 

 

   ADNILEB, die Zarte    ________________________ 

 

    ADNILEM, die Sanfte  ________________________ 

  

  ATHNAMAS, die Geheimnisvolle   ________________________ 

 

   ADNICUL, die Schüchterne  ________________________ 

 

    AXAR, die Kratzbürstige  ________________________ 

 

   ORROM, der Kampflustige  ________________________ 

 

  LEMMOP, der Streitsüchtige   ________________________ 

 

   HCIREZNUAM, der Griesgrämige ________________________ 

  

    IUL, der Dicke   ________________________ 

 

 

 

Wenn du die Namen nicht herausfinden kannst, schau doch im Buch nach! 
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Welcher Satz stimmt? Kreuze an! 

 

 

 

O  Eines Tages tauchte vor der Katzenstadt eine Heerschar räuberischer 

 Wanderratten auf. 

O Eines Tages tauchte vor der Katzenstadt eine Heerschar mörderischer Wanderer 

 auf. 

 

 

O  Angeführt wurden sie von einer Reiseratte, deren Zähne schal wie Messer waren. 

O Angeführt wurden sie von einer Riesenratte, deren Zähne scharf wie Messer waren. 

 

 

O  Morro eilte der Riesenratte entgegen und begrüßte sie freundlich. 

O Morro eilte der Riesenratte entgegen und stellte sich dem Kampf. 

 

 

O   Als nächster sauste Pommel los. Sein Kampfgeschrei war in der ganzen Stadt zu 

 hören. 

O Als nächster saugte Pommel los. Sein Kartenschrei war in der ganzen Stadt zu 

 hören. 

 

 

O Auch Lui, der Dicke, ergab sich. Nach ein paar Jahren war es ihm jedoch zu mager, 

 er kehrte um, rollte sich ein und schlief weiter. 

O  Auch Lui, der Dicke, erhob sich. Nach ein paar Schritten war es ihm jedoch zu 

 mühsam, er kehrte um, rollte sich ein und schlief weiter. 
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Eigenschaftswörter gesucht! 

 

 

 

Am anderen Ende der Stadt gab es keine Gärten und keine ________________en Parks. 

Die Gassen waren ____________ und ______________________.  

An den Häusermauern bröckelte der Putz ab.  

Viele Fenster waren _________________________, andere waren ________________ 

vor Staub und Ruß.  

Gras wuchs in ________________________en Betonplatten vor einer verlassenen Fabrik.  

In einem halb _______________en Lagerschuppen hingen die Tore ________________ 

in den Angeln.  

Hinter der Fabrik und dem Schuppen war die Müllhalde der Stadt.  

In diesem ______________________en Viertel trieb sich eine Katzenbande herum. 

Ihr Boss war ein Kater namens Bonifaz, ein ____________er Geselle, der die Katzen und 

Kater aus den anderen Vierteln verachtete.  

Sie waren ihm zu ____________________________. 

 

 

   zerborsten  verfallen  schief    

    schäbig rau  eng   

   gepflegt  blind   eingeschlagen  

    verwinkelt   wohlerzogen 
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Kannst du das lesen? 

 

DieMü llKatzera nnteind asho heGr ashi nein. Fe lido rset zteei nePfo tevo 

rdiean der e, bed äch tig, wi eess eineA rtwa r. Bie nenu ndHu mmelnsu 

mmte n. Mü ckensir rten. Blu menni ckteni mlei chtenWi nd, dasGra swisp 

erte. 

DieM üllka tzesau steda hinu nddor thin. Siesp rangu ndta nzteu ndhü pfte. 

Be vorFe lido rwus ste, wase rtat, fe gtee rhin teri hrher. Erta nzt emi tihr, 

erspr angu ndhü pfte. Erto lltem itih ra ufde rWie sehe rum. 

 

Schreibe den Text richtig! 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Beanworte die Fragen! 

 

 

1. Felidor entschloss sich, sein Leben mit Muzemuz zu teilen. Was änderte sich 

dadurch für ihn? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Was sagten die anderen Katzen dazu, dass ihr Katzenkaiser auf einmal auf der 

Müllhalde lebte? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Wie sahen die vier kleinen Kätzchen aus? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Wieso konnte Felidor den Kampf gegen den starken Bonifaz gewinnen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Kreuzworträtsel 

1. Felidor hatte nicht nur einen goldenen Stern auf der Stirn, sondern auch ... 

2. Das Leben als Katzenkaiser war zwar schön, aber auch sehr ... 

3. Als Allerschönster gewann Felidor eine goldene ... 

4. Er schlief auf einem goldbestickten ... 

5. Mit Muzemuz lebte er eine Zeit lang auf einer ... 

6. Als Katzenkaiser fraß er aus einer Schüssel aus feinstem ... 

7. Weil Felidor nicht nur schön, sondern auch tapfer war, machten ihn die anderen 

Katzen zu ihrem ... 

 

 

Der senkrechte graue Balken enthält das Lösungswort: 

 

      1.)       

  2.)           

  3.)           

      4.)       

5.)             

      6.)       

  7.)           
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Lösung: 

  

1.)       P F o t e n 

2.)   l a n g w E I l i g 

3.)   M e d a i L l e   

4.)       K I s s e n 

5.) M ü l l h a l D e    

6.)       G O l d   

7.)   K a i s e R     

 


