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Im Katzenkrimi wirst du viele Wörter lesen, die du vielleicht nicht verstehst. 

Ich habe diese seltenen Wörter für dich herausgesucht und für jedes Wort habe ich  

einen anderen Ausdruck mit derselben Bedeutung gefunden. 

Nun, viel Spaß! Schnell bist du um Vieles klüger geworden! 
 

Buch 

Seite 

o= oben 

M= Mitte 

u= unten 

Wort oder  

Wortgruppe aus dem Buch 

Bedeutung des Wortes,  

anderer Ausdruck dafür 

S 10 u nibbeln      -    nibbelte ..an etwas mit dem Mund saugen,.. 

S 19 M schlabbern  –   schlabberte ..schlürfen, trinken  

und dabei aus dem Gefäß hinauspatzen,.. 

S 19 M buddeln     -   buddelte .. mit den Vorderpfoten graben,.. 

S 31 o verheddern - verhedderte .. sich in einem Faden verstricken, 

verhaspeln,.. 

S 33 M quäken      -    quäkte .. heiser, grantig klingen, .. 

S33 M herausquellen - quollen 

heraus 

.. dicht gedrängt herauseilen, .. 

S 37 M die Politur ..eine Flüssigkeit, mit der Holz eingerieben 

wird und die das Holz glänzend  macht,.. 

S 43 o brabbeln    -   brabbelte .. eine Antwort geben, sagen, … 

S 50 u bugsieren   -   bugsierte .. schleppen, hineinschieben, .. 

S 58 M hieven       -   hievte .. schwer aufheben,.. 

S 63 u ..die Konkurrenz kann sich 

brausen gehen.. 

.. die Konkurrenz hat keine Chance mehr, .. 

S 69 u grabschen  -   grabschte  .. heimlich nach etwas greifen, .. 

S 70 M ausflippen  -  flippte aus .. außer Kontrolle geraten, verrückt 

werden, 

S 75 M bekümmert sein .. traurig, voller Sorge sein, .. 

S 101 M hecheln    -   hechelte ..rasch mit offenem Maul atmen, .. 

S 102 M der Tross folgte .. die anderen, eine Gruppe, folgte, .. 

S 107 M schlittern   -  schlitterte .. rutschen.. 

* Nachdem ihr das Buch gelesen habt, sucht die Sätze mit diesen Wörtern nochmals * 

*  und lest sie euch gegenseitig vor!  
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*Vervollständige den Inhalt, indem du die Wörter sinnvoll in die Lücken einsetzt! 

* Lies den fertigen Text einer Mitschülerin/ einem Mitschüler vor! 

 

 

Die Ur –ur- urgroßmutter  der Katzenmutter  war 

eine________________  _________________ ,  

die mit einem  ______________  in einer ______________   

begraben wurde. 

Ihre Kätzchen hießen: __________, __________,  _______. 

Das bedeutete auf Deutsch: ________, ________, _______. 

Tani lief der Mutter weg, hüpfte auf ein Fenster_______ und 

rutschte in die ________________  . Dort fiel ihr ein  

___________________   ins Mäulchen.   

Tani musste von der Katzenmutter _____________  werden. 

Alle drei Katzenkinder lernten ihren _________ und ihre 

______________ kennen. Tani war sehr ____________. 

Sie buddelte sich ihren _________________ aus und fuhr 

mit ihrer _____________ an ihm entlang. 

Nachdem Tani eine ___________ aufgetrennt hatte, verfing 

sie sich mit ihren ____________ in dem langen _________. 

Sie sprang zu Boden und prallte gegen eine _____________. 

Das Ding begann zu ______________. Der Mensch, der das 

hörte, konnte sich die schönen ___________   nicht erklären. 

Pharao 
 

Erste 
 

ägyptische  

Tempelkatze 

Wahed  
 

Pyramide  
 

Tani , Talet 
 

 

_____brett 

Zweite,   
 

Regenrinne 
 

gerettet 
 

Violinschlüssel 
 

Dritte 

 

Wohnung 

neugierig 

 Menschen  

Zunge 

Violinschlüssel 

 

Krallen 
 

Gitarre 
 

Decke 
 

Melodien 
 

Faden 
 

klingen 
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* Kreuze die richtigen Antworten an! 

Es können bei einem Satzanfang auch mehrere richtige Lösungen sein! 

 

Dem Menschen Simon gelang auf seiner Gitarre nur herrliche Musik,  
 

O wenn er die Noten vor sich hatte.              O wenn er mitsang. 

O wenn Tani ihren Kopf an der Gitarre rieb. 

 
Das Kätzchen Tani fühlte bei den Klängen der Musik, 
 

O als ob sie eine Maus verfolgen würde.                            

O als ob die Sonne auf ihr Fell schiene. 

O als ob ein Wasserstrahl sie erwischen würde. 

O als ob sie bei Mama kuscheln täte. 

 
Simon eilte mit dem Kätzchen Tani 
 

O zu Cäcilia im Stadtpark.                                O zu Katharina in die Wohnung. 

O zum Tierarzt Herrn Floh. 

 
Simons Freundin  

O durfte keine Katze haben.                            O durfte eine Katze haben. 

 
Simons Freundin 

O spielte Geige.                                               O spielte Klavier. 

O spielte Cello.   

 

Katharina und Simon eilten zur Musikschule, 
 

O um dort mit ihren Instrumenten zu üben. 

O um dort ihre Wunderkatze Tani vorzustellen. 

 
Kätzchen Tani sah zum ersten Mal ein Klavier und beschrieb es so: 
 

O „Es ist ein glänzender grauer Drache mit weißen Zähnen.“ 

O „Es ist ein glänzendes schwarzes Monster mit schwarzen Zähnen.“ 

O „Es ist ein glänzendes schwarzes Monster mit weißen und schwarzen Zähnen.“ 

 

Im Musikzimmer machte Tani einen Buckel, sprang auf das Klavier 
 

O und stieß so fest mit dem Kopf gegen die Tasten, dass Musik erklang. 

O und stieß so fest mit dem Kopf gegen die Tasten, dass die Politur zerkratzt wurde. 
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Es wird gefährlich! 
*Ordne die Textstellen nach dem Geschehen! 

* Nummeriere sie an der Seite! 

* Schneide die Streifen aus und klebe sie geordnet auf ein neues Blatt! 
 

 Nummer 
 

Simon lenkte in eine Sackgasse und konnte nicht mehr umkehren. Die 

Verfolger sperrten ihnen den Weg ab. 
 

 

5 

 

Katharina und Simon beschlossen die Wohnung mit allen Katzen zu 

verlassen, um sich in einem Haus in den Bergen zu verstecken. 
 

 

 

Drei Männer forderten mit Gewalt das Fenster zu öffnen und die 

berühmte Katze herauszugeben. 
 

 

 

Kurz nach der Abfahrt bemerkte Katharina, dass sie von einem 

weißen Wagen verfolgt wurden. 
 

 

 

Bald schrieben alle Zeitungen über die Wunderkatze und Professoren 

wollten das Tier wissenschaftlich studieren. 
 

 

1 

 

Nur mit viel Widerstand konnten sie die vier Tiere in ihre 

Transportkäfige verfrachten. 
 

 

 

Kätzchen Tani ließ sich ohne Widerstand herausnehmen. Dabei fiel 

zum Glück der Violinschlüssel auf den Autoteppich. 
 

 

Jim, ein Musiker nahm mit seinem Sohn Michi das Kätzchen mit nach 

Hause und versorgte es liebevoll. 
 

 

 

Das Kätzchen Tani gelangte in einer Schachtel in ein Musikstudio. 

Dort sollte es der Musikgruppe bei der Aufnahme von neuen Stücken 

helfen. Sie setzten Tani unter ein Schlagzeug, ein Keyboard und ein 

Klavier, doch nirgends erklangen herrliche Melodien. 
 

 

8 

 

Als Tags darauf die Probe der Musiker wieder misslang, sollte Tani 

getötet werden. Michi rette das Kätzchen und nahm es wieder an 

sich. 
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• Beantworte die Fragen in vollständigen Sätzen! 

 

1. Bei wem holt sich Michi mit seiner Katze Rat, und wie kommt er dorthin? 
 

______________________________________________________________ 

 

2. Bei welchem Ganovenstück war Michis Vater Jim beteiligt? 
 

______________________________________________________________ 

 

3. Wer kommt Simon und Katharina im Haus am Land besuchen? 
 

____________________________________________ 

 

4. Warum beteiligte sich Jim an dem Ganovenstück? 
 

______________________________________________________________ 

 

5. Welches Instrument wollte Jim besonders eindrucksvoll spielen? 
 

 ___________________________________________________________ 

 

6. Bei wem fand Tani ein neues, gutes Zuhause? 
 

________________________________________________ 

 

7. Was geschah letztendlich mit dem Violinschlüssel? 

______________________________________________________ 
______________________________________________ 
 

9. Ordne die nachstehenden Musikinstrumente nach:  

Streich-, Zupf-  und Tastinstrumenten: 
 

Cello,  Klavier,  Violine,  Harfe,  Akkordeon (Ziehharmonika),  Orgel,   Gitarre,  

Kontrabass, Keyboard,  Zither; 

 

Streichinstrument (3) Zupfinstrument  (3) Tastinstrument (4) 
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*Vervollständige den Inhalt, indem du die Wörter sinnvoll in die Lücken einsetzt! 

* Lies den fertigen Text einer Mitschülerin/ einem Mitschüler vor! 

 

 

Die Ur –ur- urgroßmutter  der Katzenmutter  war eine 
 

 ägyptische Tempelkatze, 
 

die mit einem Pharao  in einer Pyramide  begraben wurde. 
 

Ihre Kätzchen hießen: Wahed, Tani , Talet 
 

Das bedeutete auf Deutsch: Erste, Zweite, Dritte. 
 

Tani lief der Mutter weg, hüpfte auf ein Fensterbrett und  

 

rutschte in die Regenrinne. 
 

.Dort fiel ihr ein Violinschlüssel  ins Mäulchen.  
  
Tani musste von der Katzenmutter gerettet  werden. 

Alle drei Katzenkinder lernten ihren Menschen und ihre  

Wohnung  kennen. Tani war sehr neugierig. 

Sie buddelte sich ihren  Violinschlüssel aus und fuhr mit ihrer  

Zunge an ihm entlang. 

Nachdem Tani eine  Decke aufgetrennt hatte, verfing sie sich 

mit ihren  Krallen in dem langen Faden. 

Sie sprang zu Boden und prallte gegen eine Gitarre. 

Das Ding begann zu klingen. Der Mensch, der das hörte, konnte 

sich die schönen  Melodien nicht erklären. 
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* Kreuze die richtigen Antworten an! 

Es können bei einem Satzanfang auch mehrere richtige Lösungen sein! 

 

Dem Menschen Simon gelang auf seiner Gitarre nur herrliche Musik,  
 

O wenn er die Noten vor sich hatte;              O wenn er mitsang; 

x wenn Tani ihren Kopf an der Gitarre rieb; 

 
Das Kätzchen Tani fühlte bei den Klängen der Musik, 
 

O als ob sie eine Maus verfolgen würde;                            

x als ob die Sonne auf ihr Fell schiene; 

O als ob ein Wasserstrahl sie erwischen würde;              

x als ob sie bei Mama kuscheln täte; 

 
Simon eilte mit dem Kätzchen Tani: 
 

O zu Cäcilia im Stadtpark,                                x zu Katharina in die Wohnung; 

O zum Tierarzt Herrn Floh; 

 
Simons Freundin  

x durfte keine Katze haben;                            O durfte eine Katze haben; 

 
Simons Freundin 

O spielte Geige;                                               O spielte Klavier; 

x spielte Cello   

 

Katharina und Simon eilten zur Musikschule, 
 

O um dort mit ihren Instrumenten zu üben; 

x um dort ihre Wunderkatze Tani vorzustellen; 

 
Kätzchen Tani sah zum ersten Mal ein Klavier und beschrieb es so: 
 

O „Es ist ein glänzender grauer Drache mit weißen Zähnen; 

O  Es ist ein glänzendes schwarzes Monster mit schwarzen Zähnen; 

x  Es ist ein glänzendes schwarzes Monster mit weißen und schwarzen Zähnen;“ 

 

Im Musikzimmer machte Tani einen Buckel, sprang auf das Klavier 
 

x und stieß so fest mit dem Kopf gegen die Tasten, dass Musik erklang: 

O und stieß so fest mit dem Kopf gegen die Tasten, dass die Politur zerkratzt wurde; 
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Es wird gefährlich! 
*Ordne die Textstellen nach dem Geschehen! 

* Nummeriere sie an der Seite! 

* Schneide die Streifen aus und klebe sie geordnet auf ein neues Blatt! 
 

 Nummer 
 

Simon lenkte in eine Sackgasse und konnte nicht mehr umkehren. Die 

Verfolger sperrten ihnen den Weg ab. 
 

5 

 

Katharina und Simon beschlossen die Wohnung mit allen Katzen zu 

verlassen, um sich in einem Haus in den Bergen zu verstecken. 
 

2 

 

Drei Männer forderten mit Gewalt das Fenster zu öffnen und die 

berühmte Katze herauszugeben. 
 

6 

 

Kurz nach der Abfahrt bemerkte Katharina, dass sie von einem 

weißen Wagen verfolgt wurden. 
 

4 

 

Bald schrieben alle Zeitungen über die Wunderkatze und Professoren 

wollten das Tier wissenschaftlich studieren. 
 

1 

 

Nur mit viel Widerstand konnten sie die vier Tiere in ihre 

Transportkäfige verfrachten. 
 

3 

 

Kätzchen Tani ließ sich ohne Widerstand herausnehmen. Dabei fiel 

zum Glück der Violinschlüssel auf den Autoteppich. 
 

7 

Jim, ein Musiker nahm mit seinem Sohn Michi das Kätzchen mit nach 

Hause und versorgte es liebevoll. 
 

9 

 

Das Kätzchen Tani gelangte in einer Schachtel in ein Musikstudio. 

Dort sollte es der Musikgruppe bei der Aufnahme von neuen Stücken 

helfen. Sie setzten Tani unter ein Schlagzeug, ein Keyboard und ein 

Klavier, doch nirgends erklangen herrliche Melodien. 
 

8 

 

Als Tags darauf die Probe der Musiker wieder misslang, sollte Tani 

getötet werden. Michi rette das Kätzchen und nahm es wieder an 

sich. 

10 
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• Beantworte die Fragen in vollständigen Sätzen! 

 

1. Bei wem holt sich Michi mit seiner Katze Rat, und wie kommt er dorthin? 
 

Er fährt mit dem Bus zu seiner Großmutter. 

 

2. Bei welchem Ganovenstück war Michis Vater Jim beteiligt? 
 

Michis Vater war bei der Entführung der Katze Tani beteiligt. 

 

3. Wer kommt Simon und Katharina im Haus am Land besuchen? 
 

Jim besucht die beiden. 

 

4. Warum beteiligte sich Jim an dem Ganovenstück? 
 

Die Musikgruppe hatte Geldprobleme, und der Boss der Gruppe zwang ihn dazu. 

 

5. Welches Instrument wollte Jim besonders eindrucksvoll spielen? 
 

Er wollte mit dem Saxophon besonders gut spielen können. 

 

6. Bei wem fand Tani ein neues, gutes Zuhause? 
 

Tani blieb mit Freuden bei Michi. 

 

7. Was geschah letztendlich mit dem Violinschlüssel? 
 

Ein großer, schwarzer Vogel flog zum Fenster herein, landete auf dem Tisch, 

packte den Violinschlüssel und flog mit ihm davon. 

 

9. Ordne die nachstehenden Musikinstrumente nach:  

Streich-, Zupf-  und Tastinstrumenten: 
 

Cello,  Klavier,  Violine,  Harfe,  Akordeon (Zieharmonika),  Orgel,   Gitarre,  

Kontrabass, Keyboard,  Zither; 

 

Streichinstrument Zupfinstrument Tastinstrument 

Cello Harfe Klavier 

Violine Gitarre Akkordeon (Ziehharmonika),   

Kontrabass Zither Orgel 

  Keyboard 
 

 


