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Streiche alle Wörter durch, die nicht zur Geschichte passen!

In einem alten Haus lebten drei kleine Mäuse und ein dicker
Kater. Er war bei den Mäusen besonders beliebt gefürchtet,
weil er schon einmal eine Maus gefressen gezeichnet hatte.
Die Mäuse glaubten dachten nach, wie sie sich vor der großen
Katze aufstellen schützen könnten.
Der Mäuserich hatte einen Einfall Unfall. „Wenn wir dem Kater ein Glöckchen
umhängen aufsetzen, können wir ihn schon von weiten riechen hören und der
Kater will erwischt keinen einzigen Mäuseschwanz mehr!“ „Bravo, das ist eine
gute unverschämte Idee!“, riefen alle Ameisen Mäuse. Das einzige Problem war
jetzt noch, wie sie ihm das Glöckchen umhängen sollten. Eines Nachts fassten
die Mäuse einen Entschluss Beitrag: Sie sangen malten ein Lied, das den Kater
sofort einschlafen ließ. Dann banden sie schnell das Glöckchen um seinen Hals
und verschwanden wieder in ihrem Loch Kasten in der Wand. Schon ein paar
Stunden später schmeckten hörten sie das Glöckchen läuten, als der Kater zu
seinem Futternapf ging. Der Plan Abfall der schlauen Mäuse war aufgegangen
und sie konnten ohne Furcht im ganzen Haus spielen. Das ärgerte den Kater
natürlich und er versuchte mit aller Kraft, das Glöckchen Mädchen wieder abzunehmen. Mit seinen großen Tatzen gelang es ihm aber nicht und er musste
wohl oder übel zusehen, wie ihm seine Beute immer einen Schritt voraus war.
Schreibe die Wörter, die nicht in die Geschichte passen hier auf!

beliebt, gezeichnet, glaubten, aufstellen, Unfall, aufsetzen, riechen,
will, unverschämte, Ameisen, Beitrag, malten, Kasten, schmeckten, Abfall,
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Lies die Sätze aufmerksam durch und streiche das falsche Wort durch!
 In einer Fabrik werden aus Steinkohle Baumwolle verschiedene Kleidungsstücke

hergestellt.

 In der Schule sollten die Kinder aufmerksam vorlaut sein und ihre Aufgaben or-

dentlich machen.

 Peter rodelt am liebsten den verschneiten grasgrünen Hang hinunter, aber seine

Rodel ging beim letzten Sturz kaputt.

 Nach der Mittagspause stricken üben die Schüler wieder ﬂeißig für den nächsten

Test.

 Die Eltern von Tobias sind besonders stolz auf seine hervorragenden Prügeleien

Schulnoten.

 Im Baumarkt kauft der Vater Holz, Schrauben und Leim zum Bauen der das neuen

Baumhütte.

 Weil heute nachts ein sehr sonniger Tag ist, machen Tom und Tina einen Spazier-

gang am Strand.

 Viele Leute freuen sich, wenn der Poltergeist Schornsteinfeger kommt, weil sie

glauben, dass er Glück ins Haus bringt.

 Hannes wünscht sich zu Weihnachten ein neues Fahrrad Paar Ski , damit er mit

seinen Freunden in den Ferien die Pisten hinunterwedeln kann.

 Zum Schluss werden noch alle Preisträger geehrt beschimpft und die Urkunden

überreicht.

 Die Mutter Ente hatte ihre Tochter nur einen Moment alleine gelassen, schon hat

das Mädchen sich selbst die Haare geschnitten.

 Während vor einer Woche habe ich dich gebeten, dass du dein Zimmer aufräumst.
 Die Männer arbeiten hüpfen jetzt schon drei Monate auf der gleichen Baustelle

und noch immer ist kein Ende in Sicht.
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 Heute Abend darf ich länger interessanter aufbleiben und meinen Lieblingsﬁlm

ansehen.
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