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Robins Bande  
Wer ist wer? Verbinde richtig! Wenn du dir nicht mehr 
sicher bist, kannst du auf den ersten Seiten nachlesen!

Robin Hood      ist einer der besten Ringer des Landes.

Little John      ist Robin Hoods kräftiger Neffe.

Will Stutely     ist ein treuer Gefährte, der gar nicht klein ist.

Will Scarlett     ist Sänger und auch einer der engsten Freunde Robins. 

David aus Doncaster   ist schon seit Ewigkeiten Robins rechte Hand.

Alan aus Dale    ist ein lustiger und kugeliger Mönch.

Bruder Tuck      ist der Chef einer Bande und ein guter Bogenschütze. 

Wer ist wer? Verbinde richtig! Wenn du dir nicht mehr Wer ist wer? Verbinde richtig! Wenn du dir nicht mehr 

ist einer der besten Ringer des Landes.
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Robin und Little John
Robin erzählt, wie er Little John kennengelernt hat. 
Setze die Verben in den Klammern in die Mitvergangenheit!

Es _________ (ist) ein wunderschöner Tag und ich _______ (will) 

unbedingt etwas erleben. Also _______ (mache) ich mich alleine 

auf zu einer Wanderung. Ich __________ (begegne) einigen Leuten,

 __________ (habe) meinen Spaß, aber etwas wirklich Spannendes

 ____________ (passiert) nicht, bis ich plötzlich an einen Bach 

_______________ (komme), über den es keine richtige Brücke 

_________ (gibt). Lediglich ein Baumstamm, auf dem man übers Wasser 

balancieren konnte, ________ (liegt) da. Ich ___________ (nähere) 

mich gerade diesem Baumstamm, als ich am anderen Ufer des Baches 

einen Fremden ____________ (erblicke). Du musst wissen, dass ich selbst 

recht groß und muskulös bin. Auch wenn ich es nicht gerne zugebe: 

Der Fremde _______ (ist) noch größer und durchtrainierter als ich.
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Satzzeichen einsetzen 
Little John und Robin Hood messen sich auch im Bogenschießen. 
Hier fehlen allerdings die Satzzeichen. Kannst du sie wieder einsetzen? 
Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du im Buch auf Seite 19 nachlesen!
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Keine Ahnung       erwiderte er        deine Stockkampfkünste 

haben mich nicht so recht überzeugt    Hoffentlich bist du wenigstens ein 

guter Bogenschütze    Schlägst du oder einer deiner Männer mich beim 

Bogenschießen    dann werde ich vielleicht einer von euch      

Also machten wir uns ans Bogenschießen    

Mein Freund Will Stutely schnitzte ein klitzekleines Ziel in einen 

Baumstamm und ich forderte den Unbekannten auf    es zu treffen     
 Kein Problem          entgegnete er   

Und tatsächlich     der Mann traf genau ins Schwarze   

     Also los    zeig    dass du das noch übertreffen kannst          forderte 

er mich danach heraus   
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Rätsel 
Such dir ein Wort aus dem Kästchen aus und erkläre es einem Freund 
oder einer Freundin, ohne das Wort zu verwenden. Er oder sie muss es 
dann erraten. Du kannst auch andere passende Wörter finden!
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Zum Beispiel: Sherwood Forest

Es ist ein Ort mitten in England. Robin Hood lebt dort ...

Sheriff von Nottingham – Pfeil und Bogen – Wettbewerb – 

Richard Löwenherz

Brief
Robin, der Schelm, wollte Midge, dem Sohn des Müllers, einen frechen 
Streich spielen. Doch leider ging dabei einiges schief. An seinen Freund 
in Frankreich schreibt Robin nun, was an diesem Tag alles passiert ist!
Lieber Pierre!
Du kannst dir nicht vorstellen, was mir heute passiert ist ...

Sheriff von Nottingham – Pfeil und Bogen – Wettbewerb – 
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So ein Durcheinander!

Der Sheriff von Nottingham veranstaltet einen Wettbewerb und 
möchte den besten Bogenschützen finden. Doch hier ist einiges 
durcheinandergekommen. Kannst du die Sätze wieder richtig verbinden? 
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 Robins Freund David 

 Der dickköpfige Robin

 Die besten Bogenschützen des Landes

 Robin, gut verkleidet,

 Unerkannt 

 Seine Verkleidung war so täuschend,

 schoss so gut und platzierte den Pfeil in der Mitte der Zielscheibe.

 warnte Robin vor einer Falle.

 gewann Robin den Wettbewerb.

 dass der Sheriff ihn bei der Preisübergabe nicht erkannte.

 bereiteten sich vor.

 ließ sich aber vom Sheriff nicht einschüchtern. 

durcheinandergekommen. Kannst du die Sätze wieder richtig verbinden? durcheinandergekommen. Kannst du die Sätze wieder richtig verbinden? durcheinandergekommen. Kannst du die Sätze wieder richtig verbinden? durcheinandergekommen. Kannst du die Sätze wieder richtig verbinden? 

Robins Freund David Robins Freund David 
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Lückentext

Robin war mit seinen Kumpanen im ______________unterwegs, 

als ihnen sieben ___________ über den Weg ritten. Ihre Gesichter 

waren_____________.  Sie waren hungrig und durstig. 

Die Mönche bezahlten und wurden zu einem ______________ 

gebracht. Dort aßen, tranken und _____________ alle. Robin rief: 

„Auf ________________ Richard!“ und zeigte seine Zuneigung zum 

König. Nach einigen lustigen _________________stellte sich heraus, 

dass einer der Mönche selbst König Richard Löwenherz war. Was für eine 

Ehre!

Sherwood Forest  Mönche

verdeckt 
Waldgasthaus

feierten

KönigDarbietungen

Ehre!
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Robin-Elfchen 
Erfinde ein passendes Elfchen. Das ist ein Gedicht, das aus 11 Wörtern 
besteht. Es fängt mit 1 Wort an und hört mit 1 Wort auf. 
Hier ein Beispiel: 
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Robin

aus England

ein guter Bogenschütze

kämpft immer für Gerechtigkeit

Hood

Schau genau! 
Schau dir das Bild auf der Seite 14/15 genau an. Dann klapp das 
Buch wieder zu. Was hast du alles gesehen? Ringle ein!

Robin Hood

Bruder TuckHund

StockFluss

Little John

Wald

Hut

Schwert

Feder

Pferd

Sheriff von Nottingham

Pfeil und Bogen

Schau dir das Bild auf der Seite 14/15 genau an. Dann klapp das Schau dir das Bild auf der Seite 14/15 genau an. Dann klapp das 
Buch wieder zu. Was hast du alles gesehen? Ringle ein!Buch wieder zu. Was hast du alles gesehen? Ringle ein!

Sheriff von Nottingham
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Beschreibe das Buch, das du gerade gelesen hast! 

Autorin: 

Titel: 

Das hat mir gut gefallen: 

Dieses Bild zeigt:  
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