
Begleitmaterial 
zum Buch

erstellt von 

  Mag. Eva Siwy

© G&G Verlagsgesellschaft mbH, Wien 2015

LLLLLLLLLLeeeeessssseeeeezzzzzuuuuugggggggggg-----KKKKKlllllaaaaassssssssssiiiiikkkkkkkkkkkkkkkeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

LLLLLLLLLLeeeeessssseeeeezzzzzuuuuugggggggggg-----KKKKKlllllaaaaassssssssssiiiiikkkkkkkkkkkkkkkeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Schlangensätze
Münchhausen war im Winter in Russland. Dort passierte etwas Seltsames. 
Leider fehlen hier die Abstände zwischen den Wörtern. Trenne sie mit 
einem Strich und schreibe die Sätze in der Zeile darunter auf!

NacheinemlangenRittwurdeesschließlichdunkel.

.

InderFrühsahichmichumundbemerkte,dassmeinPferdverschwundenwar.

.

MeinPferdhinganderKirchtumspitzeunddurcheinenSchusskonnteichesbefreien.

.

WirmusstendieNachtimFreienverbringen.

.
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Wortarten 
Münchhausen war auch Soldat in Russland, da erlebte er Folgendes. 
Unterstreiche im Text alle Namenwörter blau, alle Zeitwörter rot und alle 
Eigenschaftswörter grün. Schreibe sie dann in die Tabelle!
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Aus der belagerten Stadt wurde gerade eine Kanone in Richtung unseres 

Lagers abgeschossen. Als die Kugel an meiner vorbeiflog, sprang ich 

rasch hinüber und wechselte dadurch die Richtung. 

Das war nicht so einfach, weil es in dieser Höhe recht windig war. 

Ich schaffte es aber, auf der Kugel zu landen. Wir näherten uns dem 

Boden und ich musste nur wieder abspringen und landete sogar auf 

meinen Füßen.

Namenwörter Zeitwörter Eigenschaftswörter
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So ein Durcheinander!  
Der Autorin ist beim Aufschreiben einer Münchhausen-Geschichte der 
Computer abgestürzt. Kannst du die Sätze wieder richtig ordnen?
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Auch die beiden Pferde brachte er auf diese Weise 

auf die andere Seite.

Manchmal saß Münchhausen vorne beim freundlichen Postillion.

Doch es kam kein Ton heraus.

Es herrschte ein besonders strenger Winter und Münchhausen 

reiste mit einer Postkutsche.

An einer unübersichtlichen Stelle wollte der Fahrer ins Posthorn 

blasen.

So nahm Münchhausen den Wagen mitsamt den Rädern und hob 

sie über eine hohe Hecke.

Am Ende der Reise spielte auch das Posthorn wieder schöne Töne!

Eine Kutsche kam entgegen und ein Ausweichen war nicht möglich.
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Brief an Graf Bierhofen
Münchhausen berichtet seinem guten Freund Graf Bierhofen 
von seinem Erlebnis mit dem Wolf. Schreibe den Brief 
weiter! Du kannst die Geschichte auch ausschmücken.
Lieber Freund!
Stell dir vor, was mir Unglaubliches im Wald passiert ist. Ich hörte schon 
Wölfe heulen ...
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Münchhausen-Geschichte 
Baron Münchhausen erlebt aufregende Abenteuer! Erfinde 
mit diesen Wörtern deine eigene Münchhausen-Geschichte!

Lawine – Kochtopf – Bär – Höhle

von seinem Erlebnis mit dem Wolf. Schreibe den Brief von seinem Erlebnis mit dem Wolf. Schreibe den Brief 
weiter! Du kannst die Geschichte auch ausschmücken.weiter! Du kannst die Geschichte auch ausschmücken.
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Wahr oder falsch?
Bei Münchhausens Geschichten stimmt so einiges nicht. 
Aber welche dieser Sätze passen zu den Geschichten im Buch?

Lösungswort: ___________________

wahr falsch

Baron Münchhausen befreite sein Pferd, 
das er an der Kirchturmspitze angebunden hatte. L K
Baron Münchhausen flog mit dem Hubschrauber 
zu einer anderen Truppe. O U
Nach einem Kampf mit dem Degen wollte 
Münchhausens Arm nicht aufhören zu kämpfen. E W
Münchhausen hob die Postkutsche mitsamt den 
Pferden über einen breiten Fluss. K G
Mit seinem Hut als Propeller flog Münchhausen 
aus einer Schlucht heraus. L E
Münchhausen und sein Pferd gelangten über 
einen Regenbogen auf die andere Seite eines 
reißenden Flusses.

N M
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Fehlersuche!
Hier haben sich sieben Rechtschreibfehler eingeschlichen. 
Lies genau, du findest sie bestimmt!
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Mein Mantel trug mich höher und höher, bis wir die Wolken erreichten. 
Normalerweise hätte ich diesen Flug sehr genosen, allerdings bereitete 
es mir doch Kopfzerbrechen, wie ich den Booden wieder erreichen 
sollte. Nun war ich schon so hoch gestiegen, dass der Wind nachlihß 
und ich sanft auf einer Wolke landete. Es war klar, dass diese mich 
nicht lange aushalten würde, denn Wolken sind sehr luftig und tragen 
einen menschen nur sehr kurz. So machte ich gleich einen Satz auf die 
nächste Wolke und dan wieder auf die nächste. Während all dieser 
Zeit vergaß ich nicht auf das Pfeifen, damit mein Pferd mir auf der Erde 
volgen konnte. Meinen Mantel trug ich dabei under dem Arm, denn er 
war neu und ich wollte ihn nicht verliehren.

Sudoku
Setze dieses Sudoku fort. In jeder Zeile und in jedem Quadrat darf 
jedes Symbol nur einmal vorkommen.
Setze dieses Sudoku fort. In jeder Zeile und in jedem Quadrat darf Setze dieses Sudoku fort. In jeder Zeile und in jedem Quadrat darf 

Hier haben sich sieben Rechtschreibfehler eingeschlichen. Hier haben sich sieben Rechtschreibfehler eingeschlichen. 
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Deine Meinung zum Buch!

Autorin: 

Titel: 

Hat dir das Buch gefallen oder nicht gefallen und warum?

Beschreibe und zeichne hier die Szene auf, die dir am besten gefallen hat!
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