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1. Das passiert in der Geschichte… oder nicht! Richtig oder falsch? Kreuze an. 
 

 Richtig Falsch 
Maximes Papa hat ein Fäustling im Wald verloren.   
Es ist sehr warm im Wald.   
Eine Maus sieht den Fäustling und schlupft hinein.   
Dann kommt ein Frosch zu fliegen.   
Der Frosch bleibt im Fäustling mit der Maus.   
Die Eule hat kalte Flügel: sie wärmt sich im Fäustling.   
Der Hase hat kalte Pfoten: er schlupft in den Fäustling.   
Die Tiere suchen ein Haus um sich zu wärmen.   
Jetzt sind die Tiere 5 im Fäustling.   
Eine Maus, ein Frosch, eine Eule und ein Hase sind im Fäustling.   
 
 

2. Welches Wort ist zu viel im Satz? Streiche es durch. 
 

Es kommt die Eule Maus zu fliegen. 

Die Eule hat auch kalt warm. 

Die Eule schlupft in den Mantel Fäustling. 

Es kommt ein Hase Frosch zu springen. 

Der Hase hat eiskalte Pfoten Flügel. 

Der Hase will nicht in dem Fäustling bleiben. 
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3. Es fehlen Wörter im Text. Schreibe sie an den richtigen Platz. 

Frosch - Ja – Hase – gro  genug - Haus – Eule - wärmen – Pfoten 
– bleiben - Maus 

Ein bisschen später kommt ein __________ zu springen.  
Der Hase hat eiskalte __________: er sucht ein 
__________ um sich zu __________. 
Er fragt: „Darf ich bei euch im Fäustling __________?“ 
Die __________, der Frosch und die Eule sagen „_______“ 
und der Hase schlupft schnell hinein. 
Der Fäustling ist __________ __________ für 4: eine 
Maus, ein __________ , eine __________ und ein Hase. 
 

 


