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Jonas ist krank. Er hat sich erschrocken erkältet. 

Seit zwei Toren Tagen schon kann er nicht zur Schule gehen.

Er hat Husten, Schnupfen und fantastische fürchterliche Kopfschmerzen.

Gestern war Jonas mit Mama beim Apfel Arzt Dr. Honigweiß.

Er hat ihm Ringe Ruhe, Schlaf und viel Tee verordnet.

Mama ist ganz lieb. Sie kichert kocht Jonas immer wieder Tee.

Oft sitzt sie auch an seinem Bett und entdeckt erzählt ihm lustige Geschichten.

Immer wieder fallen Jonas dabei die Austern Augen zu und er schläft ein.

„Das ist gar nicht satt schlimm“, sagt Mama, „schlaf dich ruhig aus.“

Gestern waren Jonas Freunde Paul und Marvin dünn da.

Sie haben Jonas die Hausaufgaben gebracht und auf von der Schule erzählt.

Wie gut gerne wäre er mit den beiden zum Spielen gegangen!

Hoffentlich ist er bald wieder gefährlich gesund!

 Streiche das falsche Wort durch.
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Janine hat ein Gemüse Geheimnis, das sie niemandem verrät.

Sie kriegt kann Dinge schweben oder verschwinden lassen.

Manchmal merkt macht sie das auch in der Schule. 

Wenn sie zum Beispiel jemanden nicht malt mag, zaubert sie sein Heft weg.

Heimlich grinst sie dann, wenn derjenige es übrig überall sucht.

Auch beim Aufräumen nutzt sie ihre ungewöhnlichen Fackeln Fähigkeiten.

Sie spitzt sitzt auf ihrem Bett und macht Ordnung, ohne sich zu bewegen.

Spielzeuge lässt sie mühelos an ihren Planet Platz zurückschweben.

Staub und Müll werden unglücklich unsichtbar gemacht. So einfach geht das!

Nur Hausaufgaben kann sie leider nicht zählen zaubern.

Die muss Janine jeden Nachmittag zu Hause selbst erlegen erledigen.

Aber irgendwann kommt kann sie das auch!

 Streiche das falsche Wort durch.
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 Welche Wörter passen zu den Situationen? Kreuze an.

Frau Sommerkorn kommt ins Klassenzimmer. Nur wenige Kinder sitzen 
auf ihren Plätzen. Alle schreien durcheinander. Einige spielen Fangen.  
Ein Mäppchen trifft Frau Sommerkorn am Kopf.

 laut    chaotisch    entspannt    stressig

Es hat geschneit. Der Schnee ist noch ganz frisch.  
Jule zieht ihre dicke Jacke, die Handschuhe, den Schal und die Mütze an. 
Sie rennt nach draußen. Heute möchte sie einen großen Schneemann 
bauen.

 kalt    aufgeregt    freudig    ängstlich

Kirsten sitzt mit ihrer Oma auf dem großen weichen Sofa.  
Sie gucken einen schönen Film und trinken einen Tee.  
Der Kamin knistert in der Ecke.

 gruselig    gemütlich    warm    entspannt
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 Welche Wörter passen zu den Situationen? Kreuze an.

Andreas hat ein wenig Angst. Er hat eine Geschichte geschrieben und will 
sie nun vor der Klasse vorlesen. Ob sie wirklich gut ist? Vielleicht lachen  
ihn alle aus.

 entspannt    unsicher    kalt    ängstlich

Doreen ist im Schwimmbad. Heute hat sie sich vorgenommen vom 
Dreimeterbrett zu springen. Langsam steigt sie die Stufen hoch.  
Ob sie es schaffen wird? Sie guckt kurz nach unten. Oje!  
Dann nimmt sie Anlauf und springt.

 mutig    peinlich    feige    tapfer

Es ist dunkel. Die Uhr schlägt Mitternacht. Herr Hanson ist auf dem 
Heimweg. Gerade als er am dunklen Fluss entlang läuft, hört er ein 
Rascheln. Er läuft schneller. Da sieht er einen dunklen Schatten hinter  
einer Hecke verschwinden.

 unheimlich    lustig    gruselig    fröhlich
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 Welches Wort ist richtig? Kreuze an.

  Teddybär  Kliederschrank  Kirchturm

  Teddybar  Kleiderschrank  Krichturm

  Wellensittich  Krokodil  Leuchttrum

  Wellensitticih  Korkodil  Leuchtturm

  Marienkäfer  Schmetterling  Schildkrüte

  Mareinkäfer  Schmetteiling  Schildkröte

  Schneemonn  Löweznahn  Streichholz

  Schneemann  Löwenzahn  Striechholz
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Anoki und seine Freunde sind zu einem großen Sommerfest beim Nachbar-
stamm eingeladen. Anoki holt seine Freunde ab: zuerst Kleiner Pfeil, dann 
Muna und dann Paco. Schließlich gehen sie gemeinsam zum Fest.

 Hilf Anoki, den richtigen Weg zu finden.
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