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Jetzt kannst du zeigen, was du schon weißt...! 
(Für die 3. Klasse) 
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2. Kapitel: Benedikt 

 

Felix und Sebastian folgen Balduin zu seinem Haus.  

Finde im Text alle Namenwörter, Verben (Tunwörter) und Wiewörter. 

 

1. Unterstreiche die Namenwörter rot, die Verben grün, und die Wiewörter blau 

 

Der Kobold führt sie durch mannshohes Schilf, das diesen Teil des Ufers säumt. In der 

warmen, trockenen Luft tanzen Wolken von Mückenschwärmen. Im Gänsemarsch 

laufen sie hintereinander her. Balduins Füße geben bei jedem Schritt ein schmatzendes 

Geräusch von sich. Dicht hinter ihm hängt Felix seinen Gedanken nach. An der 

Existenz von Kobolden zweifelt er keine Sekunde, rechnet aber trotzdem damit, gleich 

aus einem verrückten Traum aufzuwachen. Ganz fest heftet er seinen Blick auf 

Balduins nasses rotes Hemd. Das Ganze ist zu schön, um wahr zu sein. Aber was weiß 

er schon über Kobolde? Womöglich ist es doch besser, zu verschwinden. 

Als hätte Balduin seine Gedanken erraten, dreht er sich im Laufen um und grinst ihn an. 

Der verschmitzte Gesichtsausdruck des Kobolds ist so freundlich und harmlos, dass 

seine Bedenken dahinschmelzen wie ein Schneemann in der Sommersonne.  

Hinter ihm flüstert sein Bruder: „Wir sollten lieber abhauen. He, Felix! Feeelix!“  

Doch er tut so, als kriegt er nichts mit. Seine Abenteuerlust wird mit jedem Schritt 

größer. Um nichts in der Welt wird er jetzt umkehren. Eine Entenfamilie kreuzt ihren 

Weg und verschwindet zwischen den Halmen. Felix hört ihr Quaken, als die Vögel ins 

Wasser gleiten und davonschwimmen. 

 

2. Kannst du das Meidekraut und die Husteblume zeichnen? Wie denkst du, sehen sie 

aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Erinnern dich die Namen an echte Pflanzen? An welche? 

 

          __________________________________________________________________ 
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8. Kapitel: Unter der Erde 

 

Setze die Verben richtig in den Text ein. Überlege, wann Gegenwart, 1. oder 2. 

Vergangenheit sinnvoll ist. Achte auf die zusammengesetzten Verben. 

 

 

Im nächsten Moment (schreien) ______________ Miesegrimm auf. „Was (wollen) 

____________ ihr denn hier? (Lassen) ________ mich doch endlich in Ruhe!“, (heulen) 

___________ er. Eine dicke Träne (rollen) __________ über seine Backe.  

„Ach du liebe Güte, was (haben) ______ er denn?“, (fragen) ____________ Sebastian 

erstaunt. Langsam (treten) _________________ sie näher. 

„Was (haben) _____ er denn, was (haben) _____ er denn?“, (äffen) _________ der alte Geist 

Sebastian nach. „Was werde ich wohl haben? Eingesperrt (sein) ______ ich! Ich (verlieren) 

_________ meinen Burgschlüssel __________________. Und nur mit dem (öffnen 

können)_______________ ich diese Tür _______________! Na? (Freuen) ___________ euch 

das nicht? Jetzt (können) ____________ ihr überall im Wald herumerzählen, dass ihr 

Miesegrimm, den Fürchterlichen (fangen) __________________________  _____________. 

(Sein) _________ ihr jetzt zufrieden? Ohne meinen Schlüssel (rauskommen) 

________________ ich hier nie wieder ______________ und kann hier verschimmeln“, 

(keifen) ___________ er mit dünner Stimme.  

„Wie (verlieren) _________ du denn deinen Schlüssel _________________?“, fragte er 

schüchtern. 

„Das (fragen) _________ du noch?“, (brüllen) ___________ Miesegrimm und (ausbreiten) 

______________ die Arme ______. „Ihr (sein) ________ doch daran schuld. Erst 

(einbrechen) _______________ ihr in meine Burg ______, dann (vergiften) 

____________________ ihr mich mit dieser blöden Blume.“ 

„Moment mal.“ Balduin (treten) __________ mit geballten Fäusten an das Gitter heran. 

„Hättest du dich nicht an meinem Rucksack vergriffen, hätte dich meine Husteblume auch 

nicht anstecken können. Da (sein) __________ du ja wohl selbst schuld!“ 

Benedikt (klopfen) ____________ seinem Vetter beruhigend auf den Rücken und sagte: 

„(Kommen) _________________, lasst uns gehen. Wenn Miesegrimm (meinen) 

____________, dass wir ihm helfen sollen, muss er schon ein wenig freundlicher sein.“ Er 

(drehen) ______________ sich auf dem Absatz um und (winken) ______________ ihnen, 

ihm zu folgen. 
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9. Kapitel: Eingesperrt 

 

In diesem Kapitel hat Miesegrimm eine Vielzahl an Gefühlen und Eigenschaften. 

Versuche zu beschreiben, wie es dem Geist im Burghof wohl geht (er hat die Freunde 

gerade eingeschlossen) und wie er sich in seinem Turmzimmer fühlt, als er von Jakob und 

Felix heimlich beobachtet wird.  

Die unten stehenden Wiewörter helfen dir dabei. Schreibe im Heft weiter, wenn dir der 

Platz nicht reicht. 

 

zufrieden, hinterhältig, gemein, verärgert, neugierig, hoffnungsvoll, verbittert, verzweifelt, 

hektisch, ekelhaft, wütend, zornig, missmutig, grimmig, müde, glücklich, erstaunt. 

 

Im Burghof:  ________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

Im Turmzimmer:  ____________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 


