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Lesezug - 4. Klasse

Klassenaktivitäten

Themen
Freundschaft
Team
Detektive
Unheimliches

Kooperationsspiel
Zu zweit ein Bild malen. Zwei Kinder bekommen zusammen ein Blatt Papier und einen Stift. Den Stift 
müssen sie gemeinsam führen. Es wird ein Zettel gezogen, auf dem steht, was gemalt werden soll 
(Haus, Katze …). Dabei darf nicht gesprochen werden.

Fühlkiste für zwei
In einer Schachtel mit einem Loch auf jeder Seite liegen verschiedene Gegenstände. Zu zweit müssen 
zwei Dinge, die zusammenpassen, zunächst gefunden und dann zusammengebaut werden, z.B. Glas 
und Deckel.

Prinzip 21
Alle stehen um einen Kreis. Es darf nicht gesprochen werden. Jeder kommt einmal dran und macht 
einen Schritt in den Kreis hinein. Allerdings ist die Reihenfolge nicht festgelegt, das heißt, jeder versucht, 
seinen eigenen Impuls zu finden, wann er drankommt. Bewegen sich zwei gleichzeitig, wird wieder von 
vorne begonnen.
Variante: Wir zählen bis 21. Sprechen zwei gleichzeitig, muss wieder neu angefangen werden.

Nachbesprechung: Was ist gut gelungen, was nicht? Wobei habe ich mich wohlgefühlt? Wobei nicht?



Verstehst du diese SMS-Texte?

Lies diesen Text und schreibe ihn richtig auf!

Hallo u, 
10min2late! Bu9daU2? CU@ Steiner
BB KriMi

Und was könnte das heißen?

BIGLEZUHAU  G+K

BIBA    GN8

AL    CU@10
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Deine eigene SMS-Sprache

Erfinde deine eigene SMS-Sprache und schreibe eine geheime 
Nachricht an einen Freund oder eine Freundin! 
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Übung mit Vorsilben

Folgende Silben können mit Tunwörtern (Verben) zusammengesetzt werden: 
ver-, vor-, er-, ent-, be-, auf-, nach- 
Schreibe zu den folgenden Verben die verschiedenen Möglichkeiten auf!

Suche weitere Wörter im  Buch: ______________

__________________________________________

sehen fahren

laufenkommen
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Recherche

Daniel recherchierte im Internet die Geschichte des Grundes, auf dem die Villa gebaut 
worden war.
Beschreibe, was er erfahren hat! Verwende folgende Wörter: Richtstätte, 
Gerichtsverhandlungen, Urteile vollstreckt, Verurteilten, hängen, Geister spuken, Seele

Daniel erfuhr, dass ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Beschreibung

Frau Fischer, Leas Oma, möchte die Villa gerne kaufen. Sie schreibt ihrer Freundin 

einen Brief und beschreibt darin die Villa. Verfasse diesen Brief!

Überlege dir zuerst Stichwörter zu den einzelnen Bereichen der Villa: 

Garten, Außenansicht, Innenräume, Keller, Geschichte des Grundstücks ...
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Falsche Leerzeichen

Die vier Detektive untersuchen im Kapitel „Krimi-Mimi geht ein Licht auf“ die 
Gruselvilla. Sie entdecken dabei einige Seltsamkeiten. Lea beschreibt diese in einer 
SMS an ihre Freundin Tina. Sie hat allerdings die Leerzeichen an falschen Stellen 
gesetzt. Schreibe die SMS richtig ab!

LiebeTina! 
Wi rwar enimGa rten derGruselvilla.Mi mibat uns,eineS MSzuver schicken.Inde mMo 
menthör tenwirei neReihev onson derbar enDin gen.ImV orrau mwa reinku rzesPol 
ternz uhören.Tho masbefa ndsi chau fderR üc kse ite derVill a.Er sah,w ies ich einFens 
terla den öff neteun dwi eder schloss.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Was sieht und hört Lea noch? Setze ihren Bericht fort! 
Beschreibe auch, wie sie sich fühlt! Was war die 
Ursache dieser sonderbaren Geräusche?
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Überlegungen zur Teamarbeit

Die vier Detektive lösen den Fall relativ rasch. Was denkt Krimi-Mimi, warum die vier 
Detektive so erfolgreich waren? Lies auf der letzten Seite nach!
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Wann arbeitet ein Team perfekt zusammen?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Hast du schon einmal mit anderen zusammengearbeitet. Was habt ihr gemacht? Wie war 
das?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Arbeitest du gerne mit anderen in einer Gruppe zusammen? Begründe deine Antwort!
_________________________________________

_________________________________________
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Deine Meinung zum Buch

Hat dir das Buch gefallen? Begründe deine Meinung:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Welches Kapitel fandest du besonders spannend? Warum?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________
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Würfelspiel

Spielregeln:

Es wird der Reihe nach gewürfelt. Beginnen darf der, der zuerst eine Eins gewürfelt hat.
Ziel ist es, möglichst schnell die Villa zu erreichen. 

Manche Felder sind besonders gekennzeichnet (Wissensfelder ? bzw. Aktionsfelder !) 

– Wer auf ein Wissensfeld kommt, bekommt eine Frage von den Wissenskärtchen 
  gestellt; beantwortet er diese richtig, darf er 2 Felder weiterziehen.
– Wer auf ein Aktionsfeld kommt, darf eine Karte aufnehmen und muss die Aufgabe 
  lösen. Gelingt dies, darf der Spieler um zwei Felder weiterziehen. 
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Du bist so wie Krimi-Mimi 
unpünktlich. Zwei Felder 

zurück.

Erkläre das Wort spuken. 
Folgende Wörter darfst du 

nicht verwenden: Gespenster, 
Geister, Geräusche, unheim-
lich. Wenn jemand das Wort 
erraten hat, darfst du zwei 

Felder weiter.

Erkläre das Wort Makler. 
Folgende Wörter darfst du 
nicht verwenden: Vermittler, 

Verkäufer, verkaufen, Provision. 
Wenn jemand das Wort er ra-
ten hat, darfst du zwei Felder 

weiter.

Stelle das Wort Gruselvilla 
pantomimisch dar. Wenn 

jemand das Wort erraten hat, 
darfst du zwei Felder weiter.

Du fürchtest dich, weil du 
unheimliche Geräusche gehört 

hast. Einmal aussetzen!

Stelle das Wort Richtstätte panto-
mimisch dar. Wenn jemand das 
Wort erraten hat, darfst du zwei 

Felder weiter.

Stelle das Wort Freunde panto-
mimisch dar. Wenn jemand das 
Wort erraten hat, darfst du zwei 

Felder weiter.

Stelle das Wort 
___________________________  
pantomimisch dar. Wenn jemand 
das Wort erraten hat, darfst du 

zwei Felder weiter.

Erkläre das Wort Provision. 
Folgende Wörter darfst du nicht 

verwenden: Geld, Verkaufs-
summe, Vermittlungsgebühr.

Wenn jemand das Wort erraten 
hat, darfst du zwei Felder weiter.

! ! !

! ! !

! ! !
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Wie heißen Mimis 
Freunde?

Thomas, Lea, Daniel

Wodurch werden die 
Ge räusche im Haus aus-

gelöst?

 Durch die Funkfrequenz eines 
Handys

Was findet Krimi-Mimi an 
der alten Villa ungewöhn-

lich?

 
Licht brennt, obwohl niemand in 

der Villa wohnt.

Weshalb lässt der Makler 
verschiedene Geräusche 

ertönen?

 
Damit neue Besitzer sich äng-
stigen und wieder ausziehen.

Wer möchte die alte Villa 
gerne kaufen?

 

Leas Oma, Frau Fischer.

Verdient der Makler am 
häufigen Besitzerwechsel?

 

Ja, er bekommt die Ver mittler-
provision.

Mimi sieht in der alten Villa 
Licht brennen. Was ist aber 

noch eigenartig?

 
Geräusche (Klappern der 

Fensterläden, Poltern im Vorraum, 
Geräusche aus der Küche)

Auf welche Weise können 
die 4 Detektive den Makler 

einschüchtern?

Sie installieren Lautsprecher und 
erzählen dem Makler gruselige 

Geschichten.

Warum ist der Hauskauf für 
Leas Oma am Schluss 
doch noch günstig?

 

Der Makler verzichtet auf seine 
Provision.

? ? ?

? ??

? ? ?

4


