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Wer ist wer? 

Verbinde richtig!

Begleitmaterial 
für den Unterricht

erstellt von 

Mag. Eva Siwy

Percival W. Shoemaker Horatio Plummer 

O‘ Brien Tristan Fitzpatrick

Demeter Rosencranz

- Ein sehr guter Schüler und Freund von Percy, mit dem er ein Zimmer teilt.

- Ein Professor für Biologie und Umweltkunde, der Percy sehr schätzt.

- Ist der Rektor der Schule.

- Ein schlechter, bei den Lehrern unbeliebter Schüler, der sich als Monsterjäger   
   behaupten kann.

- Ein Professor für Leibeserziehung und Körperpflege, der einem Monsterangriff  
   zum Opfer fällt.
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Monsterkunde

Welche Eigenschaft haben die verschiedenen Monster gemeinsam?

Sie haben eine Vorliebe für Zahnstocher.

Sie haben eine Vorliebe für Gabeln.

Sie haben eine Vorliebe für Haarspangen.

Was fressen die Monster noch außer Menschen?

Gegenstände wie Fernseher, Radios, Handys und Computer

Tiere wie Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen

Möbel aus Schulklassen wie Tafeln, Tische, Sessel und Lehrertische

Wie heißt die Schule, die Percival besucht?

Oktavia-Internatsschule

Trinity-Internatsschule

Hardford-Internatsschule

Was wollten die Lehrer mit Percival machen, bevor sie ihn zum Monsterjäger 
auserwählten?

Sie wollten ihn in den Keller sperren.

Sie wollten ihn einer schweren Mathematikprüfung unterziehen.

Sie wollten ihn aus der Schule werfen.

Was bekommt Percy vom Direktor als Hilfe zum Drachentöten?

Einen kleinen blauen Glücksstein

Eine bunt karierte Glückskrawatte

Eine kleine weiße Traubenzuckertablette
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Was macht Percival in den Nächten?

Er geht in die Bibliothek und liest Bücher über die Monsterjagd.

Er geht in den Ort um in den Dorfkneipen zu feiern.

Er spielt mit den anderen Schülern im Gemeinschaftsraum Poker.

Wie heißt der Schutzpatron der Monsterjäger?

Georg

Martin

Patrick

Was steckte nach Percys Verschwinden im Baumstumpf?

Die Lanze Arthus

Das Schwert Wilhelm

Die Axt Lexus
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Monster beschreiben

Percival trifft auf ein grün-gelb marmoriertes Schraubzwingenmonster, das hinter 
einer Eberesche seiner Lieblingsbeschäftigung – dem Zahnstochern – nachkommt.
Beim Abendessen erzählt er ganz genau, wie es ausgesehen hat, und zeigt seinen 
Freunden ein gemaltes Bild. Zeichne und beschreibe das Monster!
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Brief an Percys Freund Jeff

Percy hat bereits ein halbes Dutzend Monster besiegt. Zu seinen Ehren gab es eine 
kleine Feier in der Aula der Schule. Alle waren erschienen und nach einer 
Darbietung des Schulchors überreichte der Rektor dem Monsterjäger zwei Orden.
Percy ist sehr stolz. In einem Brief an seinen Freund schreibt er von diesem 
besonderen Tag. Die Wörter im Kasten helfen dir!
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Lieber Jeff!

Stell dir vor, ich trage jetzt 2 Orden an der Brust, die Georgsmedaille und das Kreuz 

des Trinitarierordens ...

  sehr stolz – Monster besiegt – Wunderpille – Zweibettzimmer – in der Nacht im Dorf



www.ggverlag.at © G&G Verlagsgesellschaft mbH, Wien 2017

Zeitungsartikel

Auch eine viel gelesene Tageszeitung schreibt über den talentierten Monsterjäger. 
Schreibe den Artikel hier auf!

Nachrichten
No 347/53

gegründet 1950

Montag
März, 01 2017
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„Percy lässt die Köpfe rollen“



www.ggverlag.at © G&G Verlagsgesellschaft mbH, Wien 2017

Richtige Reihenfolge

Hier ist einiges durcheinandergekommen. Kannst du die Textteile wieder in die 
richtige Reihenfolge bringen?

Das elfte Monster – der blutgierige Duplodocus

    Schnell versperrte er das Ambulanzzimmer um den Monsterjäger 

Percival Shoemaker zu Hilfe zu holen.
    Dort richtete er einige Unordnung an und durchschnüffelte noch 

frech die Post vom Vortag.
    Dem besonders vorwitzigen Ungeheuer war es gelungen, 

sich in der geräumigen Besenkammer der Schule zu verstecken.
    Mit seinen Zahnstochern öffnete das Monster das Schloss zum 

Erste-Hilfe-Raum und steuerte auf die Flaschen mit den Blutkonserven zu.
    Als der Direktor seine Cognac-Flasche zum Altglas brachte, 

kroch der Duplodocus aus seinem Versteck und drang in die Kanzlei ein.
    Der Direktor entdeckte das Monster, das die Blutkonserven vom Regal 

gefegt hatte und das Blut vom Boden aufleckte.
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Untaten der Monster

Die Monster sind wirklich eine Plage für die Schule 
und das ganze Land. Doch welche Monster stellen was an? 
Verbinde! Du kannst auf den Seiten 26 und 27 nachlesen.

Zu diesen anderen Monstern kannst du böse oder gemeine Taten erfinden! 

Sicheldaumenmonster, Tragflügelmonster, Flussnebelmonster

  junges Saugrüsselmonster

  hungriges Zwergzangenmonster

  verstopfte den Entlüftungsschacht

  sprühte sieben Feuerlöscher im Erdgeschoß der Trinity-Anstalt leer

  drang in die Schule ein, drehte alle Abfallkörbe um und durchwühlte sie

 Duplodocus
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Lückentext

Setze die fehlenden Namenwörter ein!

Percival Shoemaker kehrte nie wieder in die Trinity-_______________ zurück, 

weder an diesem ________ noch am nächsten oder übernächsten. 

Wochen nach seinem _______________ durchforschten einige Freiwillige die 

___________ im Osten. Sie fanden seine __________________ und auch das 

zweischneidige Schwert. Das ______________ wurde mit ungeheuerer Wucht 

in einen ________________ gerammt. Niemandem gelang es bisher, das Schwert 

herauszuziehen.

Alle ____________________ waren der Meinung, dass Percy von einem ______________ 

aufgefressen worden sein musste.

Monster  -  Verschwinden  -  Schlucht  -  Schwert  -  Internatsschule  -  

Georgsmedaille  -  Tag  -  Baumstumpf  -  Schüler und Lehrer 
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Ende

Der gefeierte Monsterjäger Percival W. Shoemaker ist plötzlich weg. 
Die meisten glauben, er sei einem Monster zum Opfer gefallen. 
Doch er betreibt einen sehr gut gehenden Würstelstand in einer Stadt. 
Wo könnte er noch gelandet sein? Überlege dir ein anderes spannendes oder 
lustiges Ende.
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