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Jetzt kannst du zeigen, was du alles schon weißt...! 
(Für die 3. Klasse) 
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3. Kapitel: Heimlichkeiten 

 

Alle reden in Geheimnissen. Kennst du das Gefühl, wenn dir niemand erzählt möchte, von 

was eigentlich die Rede ist? Wie geht es dir dabei?  

 

A. Versuche, verschiedene Wiewörter zu finden, die deine Gefühle beschreiben. 

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  

 

 

 

B. Finde im Text alle Namenwörter, Verben (Tunwörter) und Wiewörter. 

Unterstreiche die Namenwörter rot, die Verben grün, und die Wiewörter blau 

 

„Gibt es keine Möglichkeit mehr, Toni?“, fragte die Mutter und schaute ihren Mann be-

kümmert an. „Vielleicht kann man ja noch was tun.“ 

Jetzt wurde Felix unruhig und begann, auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen. „Was ist 

denn los?“, wollte er in etwas forscherem Ton wissen. 

Doch sein Vater blieb ihm weiterhin die Antwort schuldig. „Was soll denn ein kleiner Ort 

wie der unsere noch dagegen unternehmen können, Lisa?“, brummte er, hob kurz eine 

Hand und ließ sie gleich darauf wieder auf den Tisch fallen. „Jetzt fangen die auch noch 

das Zündeln an, diese Idioten“, platzte es aus ihm heraus. 

War er denn unsichtbar, dass eine klar gestellte Frage nicht einfach mal beantwortet wer-

den konnte? So langsam wurde Felix nicht nur sauer, er machte sich auch große Sorgen. 

Bloß – worüber eigentlich? Eine ganze Armee Ameisen bemächtigte sich seiner und krab-

belte im Eiltempo durch seinen Magen.  

„Ich muss heute Abend noch zu einer Gemeinderatssitzung“, teilte ihnen der Vater nun 

mit. Dann erhob er sich von seinem Platz. „Vielleicht haben wir ja was übersehen.“ 

Jetzt riss Felix der Geduldsfaden. Sie waren doch keine Babys mehr. Ob Balduin oder 

seine Eltern, alle sprachen sie nur in Rätseln. Nicht zum Aushalten war das. „Was habt ihr 

vielleicht übersehen? Was ist hier los?“, rief er. Dabei warf er seinem Vater einen wüten-

den Blick zu.  

Doch der nahm immer noch keine Notiz von ihm. Es war zum Mäusemelken. Dann be-

kam er doch noch etwas Aufmerksamkeit. Der Förster ging dicht hinter seinem Stuhl vor-

bei und fuhr ihm dabei mit der Hand durch die Locken.  

„Es tut mir leid, Felix, aber ich habe keine Zeit mehr. Frag die Mama oder warte bis mor-

gen“, erklärte er. „Bin schon viel zu spät dran.“ Er verabschiedete sich von seiner Frau mit 

einem flüchtigen Kuss und verließ die Küche.  

Verärgert sah Felix ihm hinterher. Er hörte noch, wie sein Vater im Flur herumkramte und 

gleich darauf das Haus verließ. Voller Ungeduld versuchte er es nun bei seiner Mutter. 

„Kannst du uns bitte sagen, was los ist? Warum treffen die sich heute Abend?“ 
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5.   Kapitel: Eine unangenehme Überraschung 

 

Hier ist irgendetwas schiefgelaufen. Einige Sätze stimmen nicht mehr. Bilde mit den rich-

tigen Buchstaben die Lösung. (Ist der Satz wahr oder falsch?) 

 

   

 wahr falsch 

 

1. Sebastian hat sich den Ellenbogen aufgeschlagen. B A 

2. Felix hat Mitleid mit seinem Bruder. N E 

3. Hinter dem Wasserfall hören die Brüder wunderschöne Musik. J G 

4. Als Felix seinen Bruder alleine zurücklässt, nimmt er sicherheitshalber  

seinen Rucksack mit. L S 

5. Der Mond steht hoch am Himmel und spendet genügend Licht. T Q 

6. Hinter einer Kokospalme entdeckt er einen schmalen Pfad. R D 

7. Felix betritt neugierig den Pfad. A F 

8. Hinter dem Wasserfall führt ein Tunnel in den Berg hinein. R D 

9. Felix zündet sich eine Kerze an. K F 

10. In dem Gang leben Wesen, die ihn tanzend begrüßen. M S 

11. Drei chinesische Bonsaitrolle haben unter dem Berg ihr zu Hause. B E 

12. Die Wesen bewachen die Quelle der Weisheit. I E 

13. Ein Wesen hat einen riesigen Furunkel auf der Nase. N X 

14. Die Bonsaitrolle heißen Schatzi und Spatzi. F N 

15. Felix hört Benedikt aus dem Gang rufen. R I 

16. Balduin freut sich, Felix zu sehen. J M 

17. Felix steht vor Balduin und ist verlegen. M N 

18. Die Bonsaitrolle verteidigen Felix. Q S 

19. Der Kobold macht Felix Vorwürfe, ihm nachspioniert zu haben. I M 

20. Balduin trägt seine Lederhose. B E 

21. Felix darf mit Balduin mitgehen. A T 

22. Felix traut sich nicht mehr, zurückzuschauen. S N 

 

 

 Lösung: _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _!   _ _ _ _   _ _ _   _ _. 
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15.   Herbstwind 

 

Übertrage die folgenden Sätze in die 1. und 2. Vergangenheit 

 

➢ Genüsslich schiebt er sich den Kern in den Mund. 

 ______________________________________________________________________  
(1. Vergangenheit) 

 

 ______________________________________________________________________  
 (2. Vergangenheit) 

➢ Sie sitzen alle zusammen in Balduins kleiner Küche. 

 ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________  

 

In diesem Moment rüttelt ein starker Wind an den Fensterläden.  

 

 ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________  

 

➢ Über das Land fegt der erste Herbstwind.  

 ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________  

 

➢ Gemütlich ist es.  

 ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________  

 

➢ Es macht ihm einen höllischen Spaß. 

 ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________  

 

➢ Doch Felix grinst ihn nur an. 

 ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________  

 

➢ Schmunzelnd richtet er sich wieder auf. 

 ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________  

 

 


