
S. 24 Nr.2 

Mario: „Wo ist meine Mütze?“  
Caroline: „Die liegt unter dem Klavier. “   
Tessa: „Hat jemand meinen Noten gesehen? “ 
Merle: „Du kannst bei mir reingucken. “ 
Lehrerin: „Pst! Es geht gleich los!“ 

S. 24 Nr.3 

„Wie lange dauert es noch? Wir sind gleich da.“ 

„Wo sind die Notenständer? Sie sind im Schrank.“  

„Bist du auch so aufgeregt? Keine Sorge! Das klappt schon.“ 

S. 25 Nr.1 

Tessa meint: 
Mario stimmt zu: 
Tessa sagt: 
Felix ruft: 
Ben fragt: 
Felix antwortet: 
Mario kündigt an: 

S. 25 Nr.3 

Die Lehrerin fragt: „Möchtet ihr am letzten Schultag einen Film sehen?“  

Leon will wissen: „Kann ich einen Film von zu Hause mitbringen?“ 

Felix und Luca finden: „Wir wollen lieber Spiele machen.“  

Merle meint: „Oh ja ein Tierfilm wäre toll.“ 

Der Hausmeister sagt: „Bevor ihr geht, räumt bitte das Klassenzimmer auf.“ 

S. 124 Nr.1 

„Was frisst denn dein Meerschweinchen?“  
„Es frisst gern frisches Grünzeug, Möhren und Löwenzahn. Zu trinken gibt es 
Wasser.“ 

„Wollen wir Maxi aus dem Käfig lassen?“  
„Oh, nein! Er versteckt sich immer hinter den Möbeln.“ 

S. 124 Nr.2 

Peter fragt: „Hast du auch ein Haustier?“  
Achmed sagt: „Nein aber ich wünsche mir eines zum Geburtstag.“ 
Peter erkundigt sich: „Wann hast du Geburtstag?“ 
Achmed antwortet: „Nächsten Mittwoch.“ 
Peter meint: „Was für ein Tür wünscht du dir denn?“ 
Achmed sagt: „Einen Pudel.“ 

S. 125 Nr.3 

Max fragt: „Wer hat mein Kostüm gesehen?“ 
Nina jammert: „Ich habe meinen Text vergessen!“ 
Die Lehrerin bittet: „Sei doch mal alle leise!“  
Ein Vater Lob: „Das ist aber ein tolles Theaterstück.“ 
Lisa berichtet: „Die Plätze in der Aula sind alle besetzt.“ 

S. 125 Nr.4 

Hier gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten. Zum Beispiel: 

Mutter ruft: „Ich habe euch eine Kiste mit Verkleidungssachen herausgestellt.“ 
Marie freut sich: „Super!“ 
Hannes schimpft: „Da ist ja gar kein Piratenkostüm drin!“ 
Marie antwortet: „Aber es gibt so viele andere tolle Kostüme.“ 
Marie berichtet: „Ich habe Mäuseohren für mich gefunden!“ 
Hannes lacht: „So niedlich siehst du sonst nicht aus!“ 
Hannes droht: „Ich verkleide mich als Katze, dann darf ich dich jagen!“ 

 

 


