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Welchen Namen sucht die Familie für das Baby aus?

Ringle den richtigen ein! 

Welche Namen mit T am Anfang fallen dir noch ein?

Mädchennamen Bubennamen

Teresa Tabea

Tanja
  Tina

Tamara

Thekla
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Tobi erzählt seinem Freund Jakob, was Mama für das Baby 
vorbereitet hat. Setze die Zeitwörter in die Mitvergangenheit!

Mama  (holen) das Gitterbett aus dem Keller  

und  (streichen) es neu. Sie  (waschen)  

die alten Strampler und  (bügeln) sie.  

Sie  (stricken) rosa Babyjäckchen und rosa Mützchen.  

Sie  (hängen) ein Mobile mit Fischen im  

Schlafzimmer auf. Sie  (kaufen) Fläschchen  

und Schnuller und Windeln.

Bilde mit den 20 Wörtern aus dem Buch zumindest 10 sinnvolle 
zusammengesetzte Hauptwörter: 

  

 

  

 

 

 

               ZEICHEN

SPRUNG

LUFT

 LÖFFEL

KOCH
LEINE

HUNDE

HEFT

SCHUL

BALL

  FUSS

WAGEN

KINDER

BETT

GITTER

ZIMMER

SCHLAF  RATE  

SPIEL

FRAGE
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Wo soll das Baby schlafen? 
Im folgenden Gespräch fehlen alle Satzzeichen. Setze sie ein!

  Nun ja     sagt der Papa     wenn ihr euch kein Zimmer teilen wollt   

muss aber einer von euch das Baby zu sich nehmen 

  Ich nehme es zu mir       sagt Tina und verdreht verzückt die Augen 

  Das wird sicher total süß   Und außerdem haben die Mädchen dann 

ein Zimmer zusammen, so wie es gehört 

  Bist du sicher         fragt die Mama 

  Bist du sicher         fragt der Papa 

Tina nickt    Ich freue mich schon     sagt sie

Das alles hat die „dünne Mama“ gekonnt, bevor sie das Baby 
erwartete – oder? Was stimmt nicht? Streiche es durch!

                  laufen 
              klettern 
             Federball spielen
                jonglieren
       Trampolin springen
             Rad fahren
                seiltanzen
                             
           

                auf den Händen gehen

eislaufen

Rad schlagen
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Setze die fehlenden Wörter ein! Wenn du dir nicht sicher bist, 
lies nochmals im Buch auf Seite 25 nach!

„Dann spielen wir __________________________ “, sagt die Mama.
„Ich denke mir ____________________ aus, und du musst sie erraten.“
Tobi ______________________ den Kopf. Sicher denkt sie sich 
__________________________ aus. Schließlich geht es sowieso den 
ganzen __________________ um das _____________________. Da muss 
er es nicht auch noch __________________________!
„Magst du dir mit mir __________________________ anhören?“, 
fragt die Mama. „__________________________ Reisen? Oder das 
__________________________?“
„Ich mag __________________________“, sagt Tobi und geht in sein 

__________________________.

Welches Tier ist dein Lieblingstier? Ist es ein Haustier oder ein Tier aus 
dem Zoo? Schreibe eine Geschichte und erzähle, was du an ihm 
magst und warum du es toll findest.
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Laurins kleine Schwester 

 zerschneidet seine Schulbücher. 
 zerreißt seine Schulhefte.
 beißt in sein Fußballalbum. 
 verschüttet Kakao auf seinen Heften.

Jakobs kleine Schwestern

 sind Zwillinge.
 sind vier und fünf Jahre alt.
 sind ständig verkühlt.
 petzen.

Was weißt du über die Schwestern von Tobis Freunden? 
Kreuze die richtigen Aussagen an!

Simons kleine Schwester 

 ist ein Jahr alt.
 ist gerade erst auf die Welt gekommen. 
 brüllt den ganzen Tag.
 hat viele Spielsachen.

Emils kleine Schwester 

 schmiert die Wände mit Farbe an.
 zerstört jede Sandburg.
 spuckt ihr Essen auf den Boden.
 zerstört jede Legoburg.
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