
Pädagogische Arbeitsblätter zu Band 228: Gerda Anger-Schmidt, Freund gesucht! Dringend! 

 

Kreuze die richtige Antwort an!      Seite 5-10 

 

Mit wem muss Matthias spazieren gehen? 

o mit seinen Eltern und seiner Schwester 

o mit seinen Eltern 

o mit seinen Eltern und seinen Großeltern 

 

Wer fährt Matthias auf der Straße um? 

o ein Mädchen auf einem Fahrrad 

o ein Radfahrer, der einen Hund dabei hat 

o ein Auto 

 

Wie sieht der Hund aus? Wie heißt er? 

o Er ist weißblond und heißt Pascha.  

o Er ist weißblond und heißt Simba.  

o Er ist schwarz und heißt Simba.  

 

Schreibe in die rechte Spalte, wer was sagt! 

Die Sprecher: Matthias, der fremde Bub, Oma, Papa, Mama 

Vorsicht: Manche sagen auch mehrmals etwas! 

 

„Um Himmels willen! Bist du verletzt?“  

„Keine Panik, Simba! Ist ja nichts 

passiert.“ 

 

„Ach herrje, die schöne Hose!“  

„Wenn einem vorne ein Zahn fehlt, 

kann man besser pfeifen.“ 

 

„Ich glaube, Simba mag dich.“  

„Verschwinde, du Köter!  

„Mir fehlt auch ein Zahn!“  

„Du liebe Güte, wie unappetitlich!“  

„Nicht frech werden, mein Lieber!“  

„Bist ein echter Kumpel!“  
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Lösungsblatt: 

 

 

„Um Himmels willen! Bist du verletzt?“ Mama 

„Keine Panik, Simba! Ist ja nichts 

passiert.“ 
Der fremde Bub 

„Ach herrje, die schöne Hose!“ Oma 

„Wenn einem vorne ein Zahn fehlt, 

kann man besser pfeifen.“ 
Der fremde Bub 

„Ich glaube, Simba mag dich.“ Der fremde Bub 

„Verschwinde, du Köter! Papa 

„Mir fehlt auch ein Zahn!“ Matthias 

„Du liebe Güte, wie unappetitlich!“ Oma 

„Nicht frech werden, mein Lieber!“ Papa 

„Bist ein echter Kumpel!“ Der fremde Bub 
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Kannst du das lesen?         Seite 13/14 
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Schreibe den Text richtig auf! 
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Setze die Wörter aus dem Kästchen richtig in die Lücken ein!     Seite 13-25 

 

Fragen | Bub | Nacht | Sorgen | Uli | Frühstück | Simba | Eis | Direktor | 

Taschengeld | Ferien |  

begrüßt | fragt | gehen | schüttelt | sitzt | begleitet | freut | lädt |  

 

In der _________________ vor dem ersten Schultag schläft Matthias schlecht.  

Auch beim _________________________ hat er kaum Appetit.  

Seine Eltern glauben, er ____________________ sich auf die Schule.  

Dabei macht Matthias sich viele ______________________.  

In der Klasse _________________ Matthias allein.  

Alle dürfen von ihren ______________________ erzählen.  

Plötzlich kommt die Frau __________________ mit einem neuen Schüler in die 

Klasse.  

Es ist der _____________, der Matthias am Vortag niedergefahren hat! 

Er heißt __________________ und setzt sich neben Matthias.  

Matthias hat viele _______________________.  

Uli erzählt, dass ____________________ seiner ganzen Familie gehört.  

Nach dem Unterricht _____________________  Matthias Uli nach Hause.  

„Habt ihr eine Schulmannschaft?“, ______________________ Uli.  

Matthias _______________________ den Kopf.  

„Komm, kaufen wir uns ein _________________!“, schlägt Uli vor.  

Doch Matthias bekommt kein __________________________ von seinen Eltern.  

Deshalb _________________ Uli ihn auf eine Tüte Eis ein.  

Eis schleckend __________________ sie zu Uli nach Hause.  

Dort _______________________ Simba die Buben freudig wedelnd.  
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Die Wörter in der richtigen Reihenfolge:  

 

Nacht | Frühstück | freut| Sorgen | sitzt| Ferien | Direktor | Bub| Uli | Fragen | 

Simba | begleitet | fragt | schüttelt | Eis | Taschengeld | lädt | gehen | begrüßt |  
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Welche Aussagen sind richtig? Kreuze sie an!       Seite 27-35 

 

o Uli will nächstes Mal sein Fahrrad mitnehmen, wenn er Matthias begleitet.  

o Matthias kann sehr gut Rad fahren.  

o Uli kann Rad fahren.  

o Matthias kann nicht Rad fahren.  

o Matthias wohnt in einer noblen Gegend.  

o Der Vater von Matthias heißt Markus Hummel.  

o Matthias darf mit Uli Fußballspielen gehen.  

o Matthias soll mit den Großeltern in den Kurpark fahren.  

o Matthias’ Großeltern gehen gerne spazieren.  

o Am liebsten isst Matthias Sauerkraut mit Knödeln.  

o Uli sagt zu seinen Eltern Mama und Papa.  

o Ulis Papa heißt Clemens.  

o Ulis Mama heißt Christine.  

o Nach dem Essen soll Matthias sich hinlegen.  

o Matthias mag Uli und Simba.  

o Matthias hat große Angst vor Simba.  

o Matthias würde Uli und Simba gerne öfter treffen.  

 

 

Setze die fehlenden Wörter ein! Du findest sie zur Kontrolle im Kästchen ganz unten, 

allerdings sind die Buchstaben dabei etwas durcheinander gekommen! 

 

In der Klasse wird Matthias oft von __________________ gehänselt.  

 

Als die Klasse ______________________ spielt, darf Matthias ins Tor.  

 

Leider schießt er am Schluss sogar ein _____________________________.  

 

Am Heimweg will Uli seinen____________________ trösten.  

 

 

 Fnurde  ssFlablu  moHie   roEtgeni 
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                          Verbinde die Satzteile richtig miteinander!     Seite 37-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor Ulis Haus 

Uli denkt:„ Schwestern 

Anja will ihn  

Er neckt 

Ulis findet  

verabschieden sich die 
Freunde 

seinen Schlüssel nicht.  

seine Schwester Anja. 

nicht hereinlassen.  

gehören abgeschafft!“ 

Auf einmal taucht 

Uli hält Ausschau 

Heimo auf.  

nach Matthias.  

Er greift 

Uli und Matthias   

schlagen Heimo in die Flucht.   

Matthias an.  

Uli sagt: 

„Wir sind ein ideales Team!“ 

Matthias staunt über 

Ulis Kartentricks. 
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Setze die passenden Wörter aus den Kätschen in die Lücken ein! 

Vorsicht: Tunwörter, Zeitwörter und Namenwörter sind durcheinander! 

              Seite 44-65 

Als Uli Matthias besucht, will er einen besonders guten 

_______________________ bei Matthias’ Oma machen.  

Er benimmt sich besonders ______________________.  

In Matthias’ Zimmer staunt Uli über die vielen ___________________________.  

Am nächsten Tag _________________ Uli wieder bei Matthias auf.  

Er _____________________ Oma Hummel, dass Matthias ihm beim Lernen 

helfen darf.  

In Wirklichkeit will Matthias _____________________ lernen.  

Die Buben gehen zu Uli nach _______________________.  

Dort werden sie stürmisch von ___________________ begrüßt.  

Auch Ulis ______________________ sind da. Sie heißen Anja und 

________________. Jetzt kennt Matthias Ulis ganze _______________________.  

Die Buben gehen mit Simba und Ulis _______________________ Silberpfeil zu 

einer Lagerhalle.  

Dort soll Matthias Rad fahren ________________. Zuerst _________________ er 

ein paar Mal, doch dann klappt es schon ganz gut.  

Auf einmal taucht Ulis Vater Clemens auf und ______________________ 

Matthias mit Simba.   

Matthias hat Simba sehr ins ____________________ geschlossen.  

Simba | Spielsachen | Eindruck | taucht | fotografiert | lernen | Rad fahren | 

Hause | stürzt | überredet | Herz | Familie | Fahrrad | Schwestern | höflich | 

Olga |   
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   Seite 66-83 

 

Wieder bei Uli zu Hause _________________ Matthias Wasser in Simbas Napf.  

Ulis Schwester Olga zeigt ihm ihren __________________________. Er heißt 

_______________________.  

Als Matthias das nächste Mal mit Uli trainieren will, borgt Anja ihm 

verwaschene ________________ und einen ________________________.  

Diesmal üben sie _______________________. Matthias steht im _____________. 

Er übt, den Ball zu __________________.  

Am Schluss _____________________  er sogar selbst ein Tor! 

 

Seit Olga weiß, dass der ____________________, den sie sich so wünscht, bei 

Matthias zu Hause sitzt und auf sie ____________________, will sie ihn mit Uli 

holen gehen.  

Endlich gibt Uli nach und ________________ Matthias an.  

Während Uli den Eisbären holt, ______________________ Olgas Hamster! 

Zum Glück _____________________ Matthias ihn wieder.  

Auf der _______________________ hält Oma Hummel ihren Mittagsschlaf.  

Als Simba sich ein Stück ____________________ vom Tisch schnappt, glaubt 

sie, es sei Matthias, der so ___________________. Als sie Simbas 

__________________ zu fassen bekommt, hält sie ihn für einen 

____________________________! 

Eisbär | verschwindet | Torte | Löwen | ruft | Jeans | wartet | Tor | Pullover | 

füllt | Hamster | findet | schmatzt | fangen | Gerngroß | schießt | Fussball 

Terrasse | Fell  
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           Seite 84-106 

 

Schließlich erkennt Oma Hummel ihren ______________________. Weil sie aber 

___________________ vor dem Hund hat, gibt sie ihm den restlichen Braten zu 

fressen. Dann ruft sie die ___________________________.  

Kurz darauf holt Matthias Simba ins ____________________.  

Und als _______________hereinkommt, freundet sie sich doch ein bisschen mit 

Simba an! 

Und als Opa später nach Hause kommt, lädt er alle auf ein _____________ ein.  

 

Matthias schlägt eines Tages vor, Ulis _____________________ einzuladen.  

Vielleicht darf er ja dann bei Uli _____________________________? 

Doch sein Vater ist _____________________.  

 

Mit Uli und seinen Schwestern probt Matthias das Stück 

________________________________. Er spielt den ____________________.  

Die Kinder wollen ihre Eltern und Großeltern ________________________.  

 

An einem Schultag ist Uli sehr _______________________. Er sagt zu 

Matthias:“ Du bist morgen in der _____________________! Morgen ist 

Welttierschutztag!“ 

Am selben Tag spielt die __________________ Fussball. Und zum ersten Mal 

__________________ die Mannschaft, in der Matthias mitspielt.  

Aufgeregt | König | Eltern | Zeitung | Irrtum | Haus | übernachten | Polizei | 

Rumpelstilzchen | Klasse | einladen | gewinnt | Eis | Oma | Angst | dagegen   
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Seite 107-127 

 

Als Matthias’ ______________ in der Zeitung ist, sind alle begeistert und 

überrascht.  Sogar der Vater findet, sie sollten sich bei Ulis Papa 

_______________________. Und schon ruft die ___________________ an.  

Anja nutzt die _________________________, um Matthias’ Familie zur 

Aufführung von „Rumpelstilzchen“ einzuladen.  

 

Am Tag von Christines Geburtstag hat Clemens eine _________________ 

gebacken. Matthias darf schon nach dem ____________________ zu Uli 

mitgehen.  

Um 19 Uhr kommen die _________________.  

Das __________________________ wird ein voller Erfolg! 

Und danach _____________ Matthias sogar bei Uli schlafen.  

 

Gelegenheit | darf | Bild | Mama | Unterricht | bedanken | Theaterstück | Gäste | 

Torte 
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Du hast das ganze Buch gelesen und kennst dich jetzt sicher toll aus! Kannst 

du das Kreuzworträtsel lösen? 

 

1.) So heißt Ulis Fahrrad. 

2.) So heißt Ulis Hund. 

3.) Wie heißt Ulis Mama? 

4.) Wie heißt Uli mit Nachnamen? 

5.) Welches Stofftier wünscht sich die kleine Olga so sehr? 

6.) Wie heißt Matthias’ Großvater? 

7.) Was ist Matthias’ Lieblingsspeise? 

 
 
 
 
 
  1.)                
     2.)             
        3.)          
     4.)             
    5.)              
       6.)           
7.)                  
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1.     SILBERPFEIL 
2.                SIMBA 
3.                    CHRISTINE 
4.              ANDERSEN 
5.            EISBÄR 

                   6.                FRANZ 
        7.      TOPFENKNÖDEL 

 
 


