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Bei den folgenden Sätzen ist bei jeder Nummer eine falsche Antwort dabei. 

* Suche sie heraus und streiche sie durch! 
 
1.  Löwe fühlte sich sehr krank und  Maus meinte: 
O „Ich werde mich zu dir setzen und mich um dich kümmern.“ 
O „ Ich werde einen Doktor holen.“ 
O  „Ich werde dich pflegen.“ 
 
2. Maus hatte viele Ideen, wie sie Löwe pflegen könnte: 
O „Ich mache dir eine schöne Tasse Tee.“ 
O „Ich lege dir einen kalten Umschlag auf die Stirn.“ 
O „Ich massiere deine vier Beine.“ 
O „Ich mache einen Essigwickel.“ 
 
3. Der Löwe hingegen hatte ganz andere Wünsche:  
O  Die Mäusestimme tat ihm in den Ohren weh. Wenn Maus nur still wäre! 
O „Bring mir Medizin!“ 
O „Lass mich schlafen, einfach nur schlafen.“ 
O „Male ein Bild für mich. Ein ganz großes mit ganz vielen Farben!“ 
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Der Streit 
Kam es bei dir auch schon einmal zu einem Streit, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest? 
DOCH, böse Worte, die man gesagt hat, kann man einfach nicht mehr zurückholen.  

• Ordne mit Farben die Buchstaben entweder Löwe (7 Buchstaben in Rot) oder Maus (6 
Buchstaben in grün) zu! 

• Lest im Dialog den Text mit der richtigen Stimme! 
Die Buchstaben ergeben stets ein Lösungswort!  
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  „Du kannst dich auf meine Mähne setzten.“      
                       „Ich gehe nicht in diesen Regen hinaus!“ 
                       „Wohin willst du gehen? Überall ist es gleich nass!“  
  „Ich finde schon ein trockenes Plätzchen.“  
                 „Aber ich muss ja mit dir unter deinem undichten Schirm sitzen!“ 
 „Ich habe keine Lust, ganz nass zu werden.“   
 „Die Tropfen platschen auf meine Nase. “   
                                  „Geh doch! Du denkst sowieso nur an dich!“  
„Ich denke nur an mich? Das glaubst du also? “ 
                                  „Genau das tust du!“ 
“Ich denke, dass du eine kleine, miese, rechthaberische Maus bist!“  
„Ich rede nicht mehr mit dir. Du bist mir viel zu blöd.“ 
                                   „Du bist mir zu affig. Du bist ein sturer, ungehobelter 
                                    und eingebildeter Löwe!“     

 

                                               
         
 
   Überlege und schreibe auf mit welchen Versöhnungsworten der Streit wieder gut gemacht 
werden kann! 

____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
     
  
    
 

                                              ! 
! 
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1.) Augen auf bei der Schatzsuche! 
• Verbinde mit Linien, wo Löwe seine Schätze fand! 

In der Schubkarre fand er 
 

Auf dem Schaukelstuhl lag 
 

Zwischen den Latten des oberen 
Stockbettes steckte 

 

In der Waschmaschine war  

 eine leere Schuhschachtel. 
 
ein schwarzer Socken. 
 

eine Ansichtskarte. 
 
einen toten Frosch. 

 

2.) In jeder Zeile haben zwei Wörter einen Druckfehler.  
• Finde sie und streiche sie aus!  

Schatzkiste SchutzkisteSchatzkisteSchatzkisteSchmatzkisteSchatzkiste 
 

Schlüssel SchlüsselSchlüsselSchüsselSchlüsselSchlüsselSchüsse 
 

Deckel DeckelDeckelDeckelDeckelDackelDeckelDeckelDeckelDecke  
 

   Feile FeileFeilenFeileFeileFeileFeileFeileFeileFeileFeileFeigeFeile 
 

Schuhschachtel SchulschachtelSchuhschachtelSchuhschachtelSchulschachtel 
 

3.) Schreibe neben die Schatzkiste, was DU hineingeben würdest! 
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Der Geburtstag 
1. ) Woran erkennt  Löwe, dass er Geburtstag hat? 
____________________________________________________________ 

 
2.)  Wer hat früher einmal die Geburtstagstorte des Löwen gemacht? 
 

___________________________________________ 
 
3.)  Was wünscht sich  Löwe zu seinem Geburtstag  ( 5 Dinge) 

 
_________________________________ 

 
4.)  Welche Geschenke zählt Löwe auf, die er früher einmal bekommen hat:  
eine Sch_________,       eine T________________ ,   
ein  I___________________,      eine Hi ___________________ ; 
 
5.)  Welche Arbeiten erledigt Maus in der Nacht, um ihren Freund zu überraschen: 
Sie backte einen ______________ , gab ______________ darauf, 
sie suchte ____________________,  
sie malte ein _______________.  
Wie man die Wörter schreibt, findest du auf Seite 67! 
 
6.)  Mit welchen Worten belohnt Löwe die Maus? 
Ordne die Wörter richtig! 

„Du  allerbeste  bist  doch  wirklich  Welt  die  Maus  Welt  auf  der !“ 
„___  _____ doch _____________ die _____________  ______ 
______   der ____________!“ 
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Lies immer eine Wortgruppe senkrecht! 
 
Spinne     Lamm                            Schaf                              
Spinnen     Lämmchen                    Schafwolle 
Spinnennetz    Lämmchenstall             Schafwollscherer 

 
Vogel                    Freund        Bett 
Vogelhäuschen    Freundschaft    Bettzeug 
Vogelhäuschenfutter   Freundschaftsring    Bettzeuglade 

 
Kopf        Mund                             Fuß 
Kopfkissen     Mundharmonika            Fußball 
Kopfkissenschlacht    Mundharmonikaspiel     Fußballspieler 

 
Löwe         Schaukel        Schatz 
Löwen      Schaukelstuhl      Schatzkisten 
Löwenschwanz     Schaukelstuhllehne     Schatzkistendeckel 
Löwenschwanzspitze 

 
drei                                         Lied     Regen 
dreihundert         Lieder        Regenbogen 
dreihundertein         Liederbuch       Regenbogenfarben 
dreihunderteinund        Liederbuchseite 
dreihunderteinundzwanzig 
 
 
 



 

     LÖSUNG:                Eine Maus kommt groß heraus                Seite 23 -30 
 
Bei den folgenden Sätzen ist bei jeder Nummer eine falsche Antwort dabei. 

* Suche diese heraus und streiche sie durch! 
 
1.  Löwe fühlte sich sehr krank und  Maus meinte: 
O „Ich werde mich zu dir setzen und mich um dich kümmern.“ 
O „ Ich werde einen Doktor holen.“  falsch 
O  „Ich werde dich pflegen.“ 
 
2. Maus hatte viele Ideen, wie sie Löwe pflegen könnte: 
O „Ich mache dir eine schöne Tasse Tee.“ 
O „Ich lege dir einen kalten Umschlag auf die Stirn.“ 
O „Ich massiere deine vier Beine.“ falsch 
O „Ich mache einen Essigwickel.“ 
 
3. Der Löwe hingegen hatte ganz andere Wünsche:  
O Die Mäusestimme tat ihm in den Ohren weh. Wenn Maus nur still wäre! 
O „Bring mir Medizin!“  falsch 
O „Lass mich schlafen, einfach nur schlafen.“ 
O „Male ein Bild für mich. Ein ganz großes mit ganz vielen Farben!“ 
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Der Streit 
Kam es bei dir auch schon einmal zu einem Streit, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest? 
DOCH, böse Worte, die man gesagt hat, kann man einfach nicht mehr zurückholen. Genauso ging 
es Maus und Löwe. 

* Ordne die Buchstaben entweder Löwe (7) oder Maus (6) zu! 
 Die Buchstaben ergeben stets ein Lösungswort!  
  F 
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  E 

„Du kannst dich auf meine Mähne setzten.“      
 „Ich gehe nicht in diesen Regen hinaus!“ 
„Wohin willst du gehen? Überall ist es gleich nass!“  
„Ich finde schon ein trockenes Plätzchen.“  
„Aber ich muss ja mit dir unter deinem undichten Schirm sitzen!“ 
„Ich habe keine Lust, ganz nass zu werden. 
 Die Tropfen platschen auf meine Nase “   
 „Geh doch! Du denkst sowieso nur an dich!“  
„Ich denke nur an mich? Das glaubst du also? “ 
„Genau das tust du!“ 
“Ich denke, dass du eine kleine, miese, rechthaberische Maus bist!“  
„Ich rede nicht mehr mit dir. Du bist mir viel zu blöd.“ 
 „Du bist mir zu affig. Du bist ein sturer, ungehobelter und eingebildeter 
Löwe.“ 
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1.) Augen auf bei der Schatzsuche! 
• Verbinde mit Linien, wo Löwe seine Schätze fand! 

In der Schubkarre fand er 
 

Auf dem Schaukelstuhl lag 
 

Zwischen den Latten des oberen 
Stockbettes steckte 

 

In der Waschmaschine war  

 eine leere Schuhschachtel. 
 
ein schwarzer Socken. 
 

eine Ansichtskarte. 
 
einen toten Frosch. 

 

2.) Immer zwei Wörter passen nicht  in der Zeile. Sie haben einen Druckfehler.  
• Finde sie und streiche sie heraus!  

Schatzkiste SchutzkisteSchatzkisteSchatzkisteSchmatzkisteSchatzkiste 
 

Schlüssel SchlüsselSchlüsselSchüsselSchlüsselSchlüsselSchüsse 
 

Deckel DeckelDeckelDeckelDeckelDackelDeckelDeckelDeckeDeckel  
 

   Feile FeileFeilenFeileFeileFeileFeileFeileFeileFeileFeileFeigeFeile 
 

Schuhschachtel SchulschachtelSchuhschachtelSchuhschachtelSchulschachtel 
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Der Geburtstag 
1. ) Woran erkennt  Löwe, dass er Geburtstag hat? 
Er erkennt es daran, dass er eine Torte bekommt. 
2.)  Wer machte früher einmal die Geburtstagstorte des Löwen? 
 

Früher machte seine Mama die Geburtstagstorte. 
3.)  Was wünscht sich  Löwe zu seinem Geburtstag  ( 5 Dinge) 
Eine Himbeertorte mit vielen Kerzen, ein neues Rätselheft, ein ferngesteuertes Auto, 
eine Ritterburg und ein Trampolin; 

 
4.)  Welche Geschenke zählt Löwe auf, die er früher einmal bekommen hatte:  
eine Schaukel,       eine Taschenlampe ,   
ein  Indianerzelt,      eine Himbeertorte ; 
 
5.)  Welche Arbeiten erledigte Maus in der Nacht, um ihren Freund zu überraschen: 
Sie backte einen Kuchen, gab Kerzen darauf, 
sie suchte Himbeeren,  
sie malte ein Rätselheft.   Wie man die Wörter schreibt, findest du auf Seite 67! 
 
6.)  Mit welchen Worten belohnt  Löwe die Maus?  
Ordne die Wörter richtig! 
„Du  allerbeste  bist  doch  wirklich  Welt  die  Maus  Welt  auf  der !“ 
„Du bist doch wirklich die allerbeste Maus auf der Welt !“ 

 
 
 
 


