
Eine Familie zum Knuddeln!

Leonie oder Tim?
Tim und Leonie sind Zwillinge. Trotzdem sind sie ganz schön verschieden! 
Lies dir die Sätze durch und schreibe jeweils den richtigen Vornamen dazu! 
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______________ fährt ohne Helm und ohne Knieschützer mit dem Skateboard.

______________ kocht gerne und möchte Meisterkoch werden.

______________ findet, dass ihre Eltern sie wie Babys behandeln.

______________ hasst Streit in der Familie, und den gibt es oft.

______________ hat die Idee, in einen Hungerstreik zu treten.

______________ glaubt, dass der Hungerstreik nicht durchzuhalten ist.



Verhext!

Familie Hausmann macht einen Ausflug zur Märchenwandermeile 
mitten im Wald. Leonie und Tim sind davon gar nicht begeistert! 
Ordne die Sätze, die hier vertauscht worden sind!

Die Muschel hilft Leonie, Mamas Gedanken zu lesen 
und Auto zu fahren.

Die Familie wird verhext, Mama und Leonie tauschen die Rollen, 
Papa und Tim auch.

Die Geschwister steigen schlecht gelaunt ins Auto 
und wollen den Nachbarn, Herrn Giesrich, nicht grüßen.

Leonie sieht es positiv, endlich können die Kinder machen 
was sonst nur die Großen können.

Sie begegnen einer alten Frau, die ihnen helfen möchte 
und aus einem dicken Buch einen Zauberspruch vorliest.

Die Familie beginnt zu streiten und alle reden durcheinander.

Die Eltern sind ratlos und entsetzt und wissen nicht, 
wer denn mit dem Auto fahren soll.



Hier gehört Schwung in die Bude!

Lies dir die Sätze durch und überlege, ob sie richtig oder falsch sind.
Kreuze an!

Alles verkehrt!

Das Wochenende ist vorüber und die Rollen sind immer noch vertauscht. 
Hier fehlen einige Wörter, du kannst sie bestimmt wieder einsetzen!

Sorgen - Schule - chaotischer - Fahrkünste - ängstlich - krank - Büro - Montagmorgen

Frau Hausmann macht sich große ________________, wie Leonie die Lohnverrechnung 

erledigen soll. Auch Tim macht sich Gedanken, was Mama und Papa in der 

_________________ so treiben werden. Der _______________________________ verläuft noch 

___________________ als sonst. Da Leonies _______________________________ wieder 

verschwunden sind, fährt die Familie mit dem Bus. Tim ist so ____________________, 

dass er in Papas ___________ anruft und sich ___________ meldet.

richtig falsch

Leonie trinkt genauso gerne Kaffee wie ihre Mutter.

Leonie soll dringend die Lohnverrechnung für das Hotel Wunsch 
erledigen.
Frau Hausmann darf in der Schule nicht telefonieren 
und wird dabei von Frau Moser erwischt.

Leonie schafft es, die Lohnverrechnung ohne Hilfe zu meistern.

Frau Hausmanns Chef wird unter den Kollegen Herr Birnbauch 
genannt, weil er so einen dicken Bauch hat.

Das Wochenende ist vorüber und die Rollen sind immer noch vertauscht. Das Wochenende ist vorüber und die Rollen sind immer noch vertauscht. Das Wochenende ist vorüber und die Rollen sind immer noch vertauscht. 



Endlich erwachsen!

Leonie hat sich die Bankomatkarte ihrer Mutter geschnappt und war damit 
einkaufen und beim Friseur. Sie lässt sich die Haare verlängern und kauft sich 
pinke Kleidung. Stell dir vor, du könntest einen Tag lang deine Mama oder dein Papa 
sein. Was würdest du machen? Schreibe es auf!
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Schularbeitsfieber

Herr Hausmann muss für Tim eine Deutschschularbeit schreiben. Er tut sich 
schwer, eine Reizwortgeschichte zu verfassen. Zum Glück kann er mithilfe der 
Muschel Kontakt zu Tim aufnehmen und so die Geschichte schreiben!
Schreibe auch du eine solche Geschichte mit diesen Wörtern:

ODER 

Handy - Kaufhaus - Gurke - Stiegenhaus - Schimmel

Veranda - Schornstein - Fernrohr - Bernhardiner - Computer
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Aerobicstudio Birnbaum

Im Büro von Frau Hausmann ist was los! Herr Birnbaum hat sich das Kreuz 
verrissen, Leonie hilft ihm und macht mit ihm Aerobic. 
Am Abend schreibt sie die Ereignisse des Tages in ihr Tagebuch! Setze fort!

Liebes Tagebuch!

Heute war ich wieder in Mamas Büro. Herr Birnbaum war nicht sehr froh über 

meine Lohnverrechnung, ich fand sie aber gut! 

Plötzlich hat Herr Birnbaum ...                                              ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



Luxusvilla mit Kinderzimmer!

Stell dir vor, du darfst dein Traumhaus entwerfen. Wie sieht es aus? 
Wie viele Zimmer gibt es? Hat es einen Garten? Schreibe und zeichne einen Plan!
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Bombenstimmung

Fünf Wörter passen nicht zu diesem Kapitel. Finde sie und streiche sie durch!

Mumientänze

Trenne die Worte und schreibe sie alphabetisch geordnet auf!

SÜßIGKEITENPAPRIKAHUHNHAUSPUTZGLOCKEFREUNDINZIMMERELTERNBEINE
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Aerobicstunde

Schlafzimmer

Bankomatkarte
Zaubermuschel

Lohnverrechnung

Würstelstand

Kinderzimmer

Teddybär

Telefon

Architektur

Schularbeitsheft

Klassenbuch



Ausgehext?

Hier fehlen alle Redezeichen. Setze sie richtig ein!

   Das Haus soll keine gewöhnlichen Kinderzimmer bekommen.  

   Mir muss etwas ganz Besonderes einfallen!, sagt er mehr zu sich selbst, 

   als zu  den anderen.Mir würde ein Schaukelbett gefallen!, sagt Leonie.  

   So eines, das an vier Seilen hängt, die an der Decke befestigt sind, 

   und das mich in den Schlaf schaukelt!

   Herr Hausmann schaut Leonie an und denkt nach. Und vom Bett aus 

   muss man durch eine Glasfront in den Garten sehen können!  

   Flink arbeitet er an seiner Skizze weiter.  

   Dann hält er inne und macht ein trauriges Gesicht.  

   Zum Plänezeichnen brauche ich meinen Arbeitsplatz in der Firma!   

   Aufgebracht fährt er sich durch die Haare.

   Es ist schrecklich! Wie soll Tim, ohne es je gelernt zu haben, einen Plan 

   zeichnen können?  



Erdbeeren aus Nachbars Garten

Frau Hausmann schaut Tim voller Bewunderung beim Kochen zu. 
Er darf das Mittagessen für die Familie kochen. Was kocht er? 
Erfinde eine Speise und schreibe das Rezept hier auf!

Rezept: _____________________________________________________________________________
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