
Hören, Sprechen, Miteinander Reden 

Im Bannwald 

Situation:  

Die Feuerelfe Tatinja führt Kelvin und den Lichtelfenjungen Jarven durch den Bannwald. Weil 

Licht- und Feuerelfen grundsätzlich nicht gut miteinander auskommen, ist die Stimmung 

ziemlich angespannt. Es ergibt sich folgendes Gespräch: 

1. Aufgabe:  

Schreibe auf, was Tatinja, Kelvin und Jarven sagen könnten! Vergiss nicht auf die richtigen 

Satzzeichen! 

Kelvin fragt interessiert: „_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Tatinja antwortet: „__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Jarven spottet: „_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Tatinja sieht ihn böse an und antwortet dann schnippisch: „__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Kelvin meint unterstützend: „___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________“ 

 

2. Aufgabe: 

Spielt das Gespräch in der Schule nach. 

 

3. Aufgabe: 

Sprecht darüber, wie ihr euch in dieser Situation fühlen würdet! Verstehst du, dass Jarven 

und Tatinja anfangs Probleme miteinander haben, weil Lichtelfen und Feuerelfen einander 

grundsätzlich nicht leiden können? Wie geht es Kelvin dabei? 



 

Hören, Sprechen, Miteinander Reden 

Frieden ist besser als Streit! 

1. Aufgabe:  

Stell dir vor, du bist Tatinja oder Jarven und möchtest dein Volk davon überzeugen, dass der 

Streit zwischen Feuer- und Lichtelfen beendet werden muss, weil Frieden für alle Beteiligten 

besser ist! Finde Argumente und versuche Kyrjon beziehungsweise den Anführer der 

Lichtelfen zu überzeugen!  

Bildet zuerst Gruppen und sucht gemeinsam nach Argumenten, die ihr dann dem Rest der 

Klasse präsentiert.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Aufgabe: 

Spielt nun das Gespräch in der Klasse!  

3. Aufgabe: 

Diskutiert jetzt in einem Kreisgespräch mit der ganzen Klasse über das Thema Warum ist 

man als Team stärker, als wenn man einander „bekriegt“? Ihr könnt die Ergebnisse eurer 

Diskussion auf einem Plakat festhalten. 



 

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

1. Aufgabe:  

Hast du das Buch In den Fängen des Trollkönigs wirklich genau gelesen? Wenn ja, dann ist es 

für dich sicher kein Problem, die Satzhälften unten einander richtig zuzuordnen.  

 

2. Aufgabe: 

Suche dir eine Partnerin /einen Partner. 

Stellt euch gegenseitig einige Fragen zu der Geschichte. 

Kontrolliert mit Hilfe des Buches, ob die Antworten stimmen! 

Hier könnt ihr eure Fragen und Antworten festhalten: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1   Kelvin und der Lichtelfenjunge Jarven         Kelvins Dorf an. 
2   Eines Tages greifen Trolle        und Jarven bei Ellas Befreiung. 

3   Sie entführen Kelvins         gefeierte Helden. 

4   Die Trolle brauchen Ellas Blut,        mit ihren brennenden Flügelspitzen. 
5   Tatinja, eine Feuerelfe, hilft Kelvin        kleine Schwester Ella. 

6   Sie durchschneidet die Kette an der Käfigtür        die Brücke nach Tanekamm. 
7   Danach sprengen sie und Jarven        sind beste Freunde. 

8   Nun sind Tatinja, Jarven und Kelvin 
       um den Trollkönig aus dem steinernen 
       Schlaf zu wecken. 



Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

3. Aufgabe: 

Auch diese Aufgabe kannst du nur lösen, wenn du das Buch genau gelesen hast. Das schaffst 

du mit Sicherheit! Du kannst dir auch einen Partner/eine Partnerin suchen, um gemeinsam 

die verschwundenen Wörter zu finden. 

 

 

Kelvin lebt mit seiner Schwester Ella und seiner                                                          

in einem kleinen Dorf. 

                                                , ein Lichtelfenjunge, ist sein bester Freund. 

Die Trolle sind riesige,                                                Kreaturen.  

Sie greifen das Dorf an und setzen die Hütten in                                 . 

Die Trolle entführen Ella, um sie zum                                                 zu bringen.  

Um Ella zu retten, müssen Kelvin und Jarven den                                                 

durchqueren. 

Dort treffen sie auf einige                                                . 

Kyrjon befiehlt                                                , Kelvin und Jarven zur Waldgrenze zu 

bringen. 

Trolle riechen ein wenig nach nassem                                               . 

Jarven kennt die alten Geschichten seines Elfenvolkes nicht, weil er ein 

  ist. 

Die beste                                                      der Feuerelfen hat den Trollkönig einst 

wieder in seinen steinernen Schlaf versetzt. 

Um neue Trolle zu erschaffen, muss der Trollkönig nur mit seiner                           

Hand den Felsen berühren. 

 

 

 



Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

4. Aufgabe: 

Rollenspiel: Bildet Paare oder Gruppen und wählt eine Szene des Buches, die euch 

besonders gut gefallen hat. Schreibt euch die Dialoge heraus und spielt die Szene dann nach! 

Vielleicht könnt ihr sogar einen kleinen Film drehen? 

 

In meiner Gruppe sind:  

Diese Szene haben wir gewählt: 

Text/Regieanweisungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verfassen von Texten 

Jarven 

1. Aufgabe: 

Personenbeschreibung: Stell dir vor, du möchtest den Lichtelfenjungen Jarven jemandem 

beschreiben, der In den Fängen des Trollkönigs nicht gelesen hat. Wie würde diese 

Beschreibung aussehen? Denke dabei nicht nur an Jarvens Äußeres, sondern beschreibe 

auch seinen Charakter, seine Stärken und Schwächen! 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 



Verfassen von Texten 

Kelvins Gedanken 

2. Aufgabe: 

Kelvins Gedanken: Wähle eine Szene, die dir besonders gut gefallen hat, und überlege dir, 

was Kelvin in diesem Moment durch den Kopf geht. Schreibe seine Gedanken auf! Ihr 

könntet auch ein großes Plakat mit all euren „Kelvin-Gedanken“ gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hier eine bitte eine Kelvin-Illu 

 

 

 

 

 

 



3. Aufgabe: 

Gefühls-Brainstorming 

Die beiden Elfen Tatinja und Jarven erleben im Buch so einiges. Wie fühlen sie sich dabei? 

Sammle alle Gefühle, die dir einfallen, und schreibe auch kurz dazu, in welcher Szene Tatinja 

oder Jarven dieses Gefühl deiner Meinung nach besonders stark empfinden. Bei welcher der 

Figuren fällt dir diese Aufgabe leichter? Woran könnte das liegen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatinja

a 

Jarven 



4. Aufgabe: 

Tagebucheintrag 

Verpacke nun einige der in Aufgabe 3 gefundenen Gefühle in einem Tagebucheintrag. Du 

kannst dir aussuchen, ob es Tatinjas oder Jarvens Eintrag ist. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Rechtschreiben 

1. Aufgabe: 

Wenn du nicht sicher bist, ob du am Ende des Wortes d oder t schreiben sollst, hilft es dir, 

wenn du das Wort verlängerst. Bei Namenwörtern kannst du dazu die Mehrzahl bilden. 

 

Wal?  der Wald                                     die Wälder 

As?  __________________           __________________ 

Kin?  __________________           __________________ 

Freun?  __________________           __________________ 

Angs?  __________________           __________________ 

Bran?  __________________           __________________ 

2. Aufgabe: 

In diesen Wörtern fehlen ss oder ß. Setze richtig ein! Sprich vorher jedes Wort deutlich und 

achte dabei auf die Kürze oder Länge des Lautes vor der Lücke. 

 

Flu____  Grima_____e   wi____en  

wu____ te  sa_____en   Feuersto____ 

Fü____e  be_____er   mü____en 

 

3. Aufgabe: 

Überlege noch einmal: Wann hast du ss und wann hast du ß geschrieben? 

__________________________________________________________________________ 

 



Rechtschreiben 

4. Aufgabe: 

Hilfe, hier fehlen alle Großbuchstaben! Streiche die kleinen Anfangsbuchstaben der Wörter, 

die man in diesem Text eigentlich groß schreiben müsste, durch und schreibe das jeweilige 

Wort richtig darüber! 

                                                                  

es dämmerte bereits, als der wald immer 

spärlicher wurde und sie die bäume schließlich 

hinter sich ließen. vor ihnen lag felsiges 

hochgebirge, wo nur noch vereinzelte 

sträucher wuchsen. 

„da wären wir.“ 

tatinja senkte ihre flughöhe so, dass kelvin 

wieder boden unter den füßen hatte. 

„das ist die nördliche grenze des bannwaldes. 

hier beginnt das trollgebiet.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rechtschreiben 

5. Aufgabe: 

Schneide die Kärtchen aus und ordne sie alphabetisch. Nummeriere sie dann von 1 – 10! 

 

Troll Elf Mensch Blut Stein 

König Nebel Feuer Gebirge Wald 

 

6. Aufgabe: 

Die folgenden Wörter findest du oft nicht in dieser Form im Wörterbuch. Überlege, von 

welchem Grundwort das jeweilige Wort kommt und schreibe es daneben! Suche nun dieses 

Grundwort im Wörterbuch! Schreibe die Seite auf! 

Gesuchtes Wort Grundwort Seite im Wörterbuch 

konnte können S. _________ 

bestätigte   

ranzigem   

gesperrt   

rasender   

geträumt   

begegnest   

 

 

 

 



Einsicht in Sprache durch Sprachbetrachtung 

 

1. Aufgabe: 

Schneide die Kärtchen aus und lege sie so auf, dass richtige Sätze entstehen! 

seine Nase hielt in den Wind Kelvin 

 

traurig 
 

Jarven den Kopf schüttelte 

 

ergriff 

 

Tatinjas Hände Ella rasch 

Tatinja entsetzt schnappte nach Luft 

 

 

2. Aufgabe: 

Finde in jedem Satz heraus, wer etwas tut. 

Dieses Satzglied nennt man _______________________________. 

Male die Sternchen unter diesem Satzglied blau an! 

 

Finde in jedem Satz heraus, was jemand tut. 

Dieses Satzglied nennt man _______________________________. 

Male die Sternchen unter diesem Satzglied rot an! 

 

 



Einsicht in Sprache durch Sprachbetrachtung 

3. Aufgabe: 

Finde heraus, aus welchen Wörtern das zusammengesetzte Namenwort entstanden ist! 

Schreib die Wörter auf und setze bei Namenwörtern die Artikel davor! 

 

die Bannwaldgrenze: __________________, ___________________ , _________________ 

der Keulenschlag:  __________________, __________________ 

das Ablenkungsmanöver:  ___________________, ____________________ 

die Verfolgungsjagd: ___________________, ___________________ 

der Feuerelfenanführer:  __________________, _________________ ,__________________  

das Steinmonster: ___________________, ____________________ 

der Plauderton: ___________________, ____________________ 

 

4. Aufgabe: 

Erkläre die Bedeutung einiger Wörter aus der 3. Aufgabe:  

 

Schreibe auf: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



Abschlusstest 

 

Ellas Rückkehr 

Situation:  

Kelvin bringt Ella zurück ins Dorf. Ihre Großmutter (Momo) nimmt die beiden erfreut in 

Empfang. Was besprechen sie miteinander?  

1. Aufgabe: 

Schreibe auf, was Ella, Momo und Kelvin sagen könnten! Vergiss nicht auf die richtigen 

Satzzeichen! 

Momo fragt: „ ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Ella antwortet aufgeregt: 

„_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Momo meint: „______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Ella lacht und sagt: „_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Momo erwidert neugierig: „_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Kelvin mischt sich ein. Er erklärt: „______________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Momo atmet erleichtert aus und seufzt: „______________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

Kelvin nickt. Dann meint er: „__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________“ 

 Maximale 

Punkte: 16 
Erreichte 
Punkte:_____ 



2. Aufgabe:  

Richtig oder falsch: Lies die Behauptungen unten! Was stimmt? Was stimmt 

nicht? Kreuze R für richtig und F für falsch an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R F 

Kelvin ist ein Mensch.     

Sein bester Freund Jarven gehört zum Volk der Luftelfen.     

Eines Tages überfallen Schleimriesen das Dorf, in dem Kelvin 
lebt.     

Sie entführen seine große Schwester.     

Im Bannwald treffen Kelvin und Jarven auf Feuerelfen.     

Tatinja findet Kelvin und Jarven auf Anhieb sympathisch.     

Sie beschließt den beiden zu helfen.     

Der Trollkönig schläft den steinernen Schlaf.     

Nur Menschenfleisch kann ihn erwecken.     

Ella soll ihm geopfert werden.     

Tatinja gelingt es Ella aus ihrem Käfig zu befreien.     

Die Feuerelfe und das Mädchen flüchten durch einen Tunnel.     

Zwerge helfen Ella bei der Flucht.     

Einer der Zwerge gibt Jarven einen Beutel.     

In dem Beutel ist Gold.     

Jarven möchte die Brücke nach Tanekamm zerstören.     

Deshalb sprengt er sie in deren Mitte auseinander.     

Der Trollkönig erwacht am Ende doch noch aus seinem Schlaf.     

Ella und Kelvin können den Trollen nicht entkommen.   

Tatinja und Jarven werden Freunde.   

Maximale 

Punkte: 20 
Erreichte 
Punkte:_____ 



3. Aufgabe: 

Kyrjons Friedensangebot 

Nachdem Tatinja und Jarven ihn davon überzeugt haben, dass Elfen zusammenhalten 

sollten, schreibt Kyrjon, der Anführer der Feuerelfen, einen Brief an den Anführer der 

Lichtelfen, in dem er ihm anbietet, Frieden zu schließen. Wie sieht Kyrjons Brief aus? 

Schreibe ihn auf die Zeilen unten: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Maximale 

Punkte: 20 
Erreichte 
Punkte:_____ 



4. Aufgabe:  

Streiche die kleinen Anfangsbuchstaben der Wörter, die man in diesem Text eigentlich groß 

schreiben müsste, durch und schreibe das jeweilige Wort richtig darüber! 

 

 

das getöse in der schlucht wurde immer lauter, 

als ein felszahn nach dem anderen brach. 

die formation ähnelte nun einem zahnlosen 

drachenmaul. die ersten felsbrocken stürzten 

auf die brückenkonstruktion, auf der sich nur 

noch wenige trolle befanden.  

„sieh dir den spinner an!“, rief jarven und 

deutete auf einen offenbar besonders dummen 

troll, der mit seiner steinkeule auf die 

hinunterkrachenden felsbrocken einschlug 

und sie zur seite schleuderte. 

 

 

 

Maximale 

Punkte: 17 
Erreichte 
Punkte:_____ 



5. Aufgabe: 

Finde heraus, aus welchen Wörtern das zusammengesetzte Namenwort entstanden ist! 

Schreib die Wörter auf und setze bei Namenwörtern die Artikel davor! 

 

die Honigmilch: ___________________, ____________________  

die Felldecke:  ___________________, ____________________ 

die Heldentat:  ___________________, ____________________ 

der Gesteinszapfen: ___________________, ___________________ 

die Schreckensvorstellung:  ___________________, ____________________ 

das Eisengitter: ___________________, ____________________ 

der Wutschrei: ___________________, ____________________ 

die Lavabergspitze: __________________, __________________, __________________ 

 

Erkläre die Bedeutung einiger Wörter aus der 1. Aufgabe:  

Schreibe auf: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Maximale 

Punkte: 21 
Erreichte 
Punkte:_____ 

Maximale Punkte gesamt:  

94 

Erreichte Punkte gesamt: 

 _____ 


