
 w
_______

 

2. Kap

 

2

 

3

 
4

5

www.mausw
___________

pitel: Hau

1. In der R

Warum

 
Den Pa

ihre Ha

miaute,

 

 
2. Wer ist

 
Herr Kl
 

3. Warum
komme
 
Herr Sc

weil He

„Schule

4. Welche

In diese

„Goldfi

fünfund

wie Me

Allgem

gelten, 

Goldfis

bekomm

bringt s

5. Welche

Von de

Meersc

Springm

iesel.bildung
___________

ustier-Al

Regenboge

m kann man

ausenhof ka

austiere an 

, krähte un

t Herr Klop

ops ist der

m bittet Sch
en? 

chuldirekto

err Klops ih

e wie vor h

e Informatio

em Kapitel

ische sind 

dzwanzig J

nschen.“ 

eine Inform

erhalte ich

schgläsern 

men. Auße

sie durchei

e Tiere wur

n Kindern 

chweinchen

mäuse, ein

g.hessen.de
___________

larm – Ko

en-Schule i

n den Pause

ann man m

diesem Ta

d trällerte

s? 

r Hausmeis

uldirektor 

or Katz bitte

hm dabei h

hundert Jah

onen erhäl

 erhalte ich

kleine Kar

Jahre alt we

mationen ü

h in diesem

nur kurze 

erdem sehe

inander. 

rden von de

der Klasse

n, einen sc

n Hund, ein

__________

ontrolle

ist Haustie

enhof mit e

mit einem T

ag mitbring

aus allen R

ster der Re

Katz, Herrn

et Herrn Kl

elfen soll e

hren“ vom 

st du in die

h folgende 

pfen und k

erden. Sie 

über Fische

m Kapitel au

Zeit halten

en sie ihr S

en Kindern

e 3a wurde

chneeweiße

n Wellensitt

___________

r-Tag.  

einem Tier

Tierpark ver

gen durften

Richtungen

egenbogen

n Klops au

lops auf de

einige alte 

Dachbode

esem Kapi

Informatio

können bei 

lieben Mus

e, die natür

ußerdem. F

n, da sie so

Spiegelbild 

n der Klass

n folgende

en Hasen, v

tich. 

___________

B

park verwe

rwechseln,

n. Es fiepte

n.  

-Schule. 

f den Dach

en Dachbod

Möbel für d

en zu holen

tel über Go

onen über G

guter Pfleg

sik und hör

rlich auch f

Fische darf

onst ein ge

im Glas ve

se 3a mitge

e Tiere mitg

vier Heusc

___________

ildungsserve

echseln? 

, da die Kin

e, piepte, be

hboden zu 

den zu kom

die Ausste

n.   

oldfische? 

Goldfische

ge über 

ren genaus

für Goldfis

f man in kle

krümmtes 

erzerrt und

ebracht? 

gebracht: m

chrecken, fü

_______ 

   
er Hessen 

nder 

ellte, 

mmen, 

ellung 

e: 

so gut 

che 

einen 

Skelett 

d das 

mehrere 

ünf 



 w
_______

 

3. Kap

 

 

2

 
3

4

5

www.mausw
___________

pitel: Der

1. Welche

 
Luis, Fr
 
 

2. Was nim
 
Die bla

Kreides

3. Was ma

Der kna

tastet s

Der kna

Allerdin

  

4. Wer ve

Die unh

 
 

5. Frau M
Reaktio

Frau M

glaubt, 

Gestalt

Momen

versteh

Achtun

begrün

 

 

iesel.bildung
___________

r Kreided

e Kinder se

rida und Ju

mmt die bl

ue Hand ni

stücke weg

acht der kn

allgrüne Rü

sich schnüf

allgrüne Rü

ngs würgt 

rscheucht 

heimlichen

orgenrot e
on verstehe

orgenrot e

dass er ih

ten nicht ge

nt unerzoge

hen. 

ng, wenn du

ndet hast, is

g.hessen.de
___________

dieb - Ko

ehen die Mo

ulie sehen 

aue Hand i

immt im Kl

g. 

nallgrüne R

üssel schw

ffelnd weit

üssel versp

er das Butt

die unheim

n Gestalten

rteilt dem H
en? Begrün

rteilt Schat

r Leberwur

esehen. In 

en. Die Rea

u anderer M

st dies auc

__________

ontrolle

onster im K

die Monste

im Klassen

lassenzimm

Rüssel? 

webt in Zeit

ter, bis er in

peist Frau 

terbrotpap

mlichen Ge

 werden vo

Hund Scha
nde deine 

tz Schulve

rstbrot geg

ihren Aug

aktion kann

Meinung b

ch in Ordnu

___________

Klassenrau

er im Klass

nzimmer al

mer eine K

tlupe auf d

n der Akten

Morgenrot

pier wieder 

estalten? 

on Schatz d

atz Schulve
Antwort! 

rbot. Sie is

gessen hat

en ist der H

n man aufg

ist und dei

ung. 

___________

B

um? 

senraum.   

les weg? 

reidebox u

ie geöffnet

ntasche da

s Leberwu

heraus.  

dem Hund 

erbot. Kann

st wütend a

. Sie hat di

Hund Scha

grund diese

ne Meinun

___________

ildungsserve

            

und mehrer

te Aktentas

ann versch

urstbrot. 

verscheuc

nst du ihre

auf ihn, we

ie unheiml

atz in diese

er Gedanke

ng verständ

_______ 

   
er Hessen 

re 

sche zu, 

windet. 

cht. 

e 

il sie 

ichen 

em 

en gut 

dlich 



 w
_______

4. Kap

 

 

2

3

  

4

www.mausw
___________

 

pitel: Spu

1. Warum

 
Frieda f

erteilte 

 
2. Wie sie

 
Die Reg

Ziegeld

wie die

 
3. Herr Ka

Beschr
 
Herr Ka

Hemds

Trompe

er ein h

      

4. Warum
„Spuk u

Die Aut

zunäch

Rüssel 

um Her

Stimme

aber wi

 

 

 

iesel.bildung
___________

uk unter

m findet Frie

findet Frau

und sie ih

eht die Reg

genbogen-

dach und ru

 grimmigen

atz streckt 
reibe wie er

atz Haare s

ärmel  bis 

ete bläst, d

hochrotes G

m wählte die
unterm Da

torin wählt

hst die Kind

sehen. Die

rrn Katz zu

en und vern

issen nicht

g.hessen.de
___________

m Dach 

eda Frau M

u Morgenro

n jetzt nac

genbogen-S

Schule ist 

unden Dac

n Gesichte

seinen Ko
r aussieht!

sind total ze

zu den Ob

die er wild w

Gesicht.  

e Autorin d
ch“? Erklä

e für das K

der von unt

es ist unhe

 warnen. D

nehmen ei

t von wem.

__________

- Kontro

Morgenrot g

ot gemein, 

ch Hause b

Schule aus

ein uraltes

chfenstern. 

er von Schl

pf aus dem
! 

erzaust un

berarmen a

wie eine Fl

des Buches
äre! 

Kapitel die 

ten wieder

eimlich. Sie

Dort geht de

nen Lacha

. Dies alles

___________

olle 

gemein? 

weil sie de

ringen mus

s? 

s Backstein

Auf den er

leiereulen.

m Dachfens

d voller Sp

ufgekremp

agge hin u

s für dieses

Überschrif

r die blaue 

e klettern d

er Spuk we

anfall, werd

s deutet au

___________

B

em Hund Sc

ss. 

ngebäude m

rsten Blick

ster der Sc

pinnweben

pelt. Als er 

nd her sch

s Kapitel d

ft „Spuk un

Hand und 

ann auf de

eiter. Die K

en von jem

f einen Spu

___________

ildungsserve

chatz Schu

mit einem 

k sehen die

hule?        

. Er hat sei

in seine 

hwenkt, be

ie Übersch

nterm Dach

den knallg

en Dachbod

Kinder höre

mandem ge

uk hin.       

_______ 

   
er Hessen 

ulverbot 

roten 

ese aus 

              

ine 

kommt 

hrift            

h“, weil 

grünen 

den, 

en 

ezwickt 

      

    



 w
_______

4. Kap

 

2

3

 
4

5

www.mausw
___________

 

pitel: Wil

1. Kreuze

 

Auf dem

     eine

x  eine S

  eine

x  einen

x  ein Ti

  eine

 
2. Welche

Dachbo

 
Als die 

Frida, d

 
3. In der S

Beschr
 

Das Flä

Tintenf

enthält 

Kristall

Seite. D

4. Was pa

Als Mat

quietsc

Duft. Es

und Ku

5. Wer ka

Julie ko

dem We

iesel.bildung
___________

lde Geda

 die richtig

m Dachbod

n platten Le

Schiefertafe

e zerknitterte

n alten Schu

intenfass 

en schwarze

e Bedenken

oden hochs

Kinder na

dass Herr K

Seemannsk

reibe, wie d

äschchen, 

fass ähnlic

keine Tint

le schwebe

Darauf steh

assiert als M

tti den Dec

chrosafarbe

s riecht na

uhmist. 

m nicht mi

ommt nicht

ellensittich

g.hessen.de
___________

ankenluft

gen Antwor

den entdec

ederfußball

el 

e Schatzkar

ulranzen 

en Koffer     

n äußert Fr

steigen? 

cheinande

Katz nicht v

kiste findet

das Fläschc

das Matti i

h. Allerding

e sondern 

en in der Fl

ht „Wilde G

Matti den D

ckel des Flä

ener Dunst

ch einer M

it auf den D

t mit auf de

h und warte

__________

t - Kontr

rten an!  

cken die Ki

rte 

          

rida, als die

er die Leiter

von den un

t Matti ein s

chen auss

n der Seem

gs ist es v

eine durch

lüssigkeit. 

Gedankenlu

Deckel des

äschchens

t heraus un

Mischung au

Dachboden

en Dachbo

et auf dem 

___________

olle 

nder 

e Kinder na

r zum Dach

nheimliche

seltsames 

ieht! 

mannskiste

iel kleiner a

hsichtige ro

Ein rundes

uft“. 

s Fläschche

s aufschrau

nd es verbr

us sehr sa

n und warte

oden. Sie be

Schulhof.

___________

B

acheinande

hboden hoc

n Gestalte

Fläschche

e findet sie

als ein Tint

ote Flüssig

s Etikett kle

ens aufsch

ubt kommt 

reitete sich

uren Bonb

ete auf dem

ekommt Ma

___________

ildungsserve

er die Leite

chsteigen 

n entführt 

en.  

ht einem 

tenfass un

gkeit. Winz

ebt auf ein

hraubt? 

ein 

h ein eigen

bons, Pfeffe

m Schulhof

attis Käfig 

_______ 

   
er Hessen 

er zum  

hofft 

wurde.  

d 

zige 

ner 

artiger 

erminz 

f? 

mit 



 w
_______
 

6

7

www.mausw
___________

6. Die Kin

nieman

 
Der Sch
 

7. Was me
herausf
 
Luis me

Monste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iesel.bildung
___________

nder besch

ndem etwas

hwur der K

eint Luis a
finden müs

eint, dass d

er von ihne

g.hessen.de
___________

ließen von

s zu erzähl

Kinder laute

m Ende de
ssen? 

die Kinder 

en wollen u

__________

 ihren Entd

len. Wie lau

et „Monste

es Kapitels

jetzt nur n

und wie sie 

___________

deckungen

utet ihr Sch

eralarm ble

, was die K

noch herau

diese am b

___________

B

n auf dem D

hwur? 

ibt streng g

Kinder jetzt

sfinden mü

besten wie

___________

ildungsserve

Dachboden

geheim“. 

t noch 

üssen, was

eder loswer

_______ 

   
er Hessen 

n  

s die 

rden. 



 w
_______

8. Kap

 

 

2

3

 
4

            

            

 

5

www.mausw
___________

 

pitel: Mo

1. Was ve

 

Matti ve

 
2. Warum

 
Luis is

Pausen

 
 

3. Warum
 

Herr Me

nach H

4. Warum

     Herr Me

     beim Du

5. Frida la

Frida la

Nachm

möchte

 

 

 

 

 

 

 

iesel.bildung
___________

onsterala

ermissen M

ermisst sei

m ist Luis st

st stinkwüt

nbrot vor se

m streiten si

erkig besch

ause geno

m knallt Her

erkig knallt

urchblätter

auscht am 

auscht am 

ittag eine L

e. Er hat An

g.hessen.de
___________

rm - Kon

Matti und Ju

ine Fußbal

tinkwütend

tend, weil 

einer Nase

ich Frau Fr

huldigt Fra

ommen hat.

rr Merkig Lu

t Luis Heft 

rn riesige b

Lehrerzimm

Lehrerzimm

Lehrer-Kon

ngst sich z

__________

ntrolle 

ulie? 

lsticker un

d? 

der knallg

e verspeiste

riedenbaum

au Friedenb

. Deshalb k

uis Heft au

auf den Tis

blaue Tinte

mer. Was e

mer und er

nferenz we

zu blamiere

___________

nd Julie ihr

grüne Rüs

e. 

m und Herr

baum, dass

kommt es z

uf den Tisc

sch, weil e

enkleckse s

erfährt sie?

rfährt, dass

gen der Hu

en und möc

___________

B

e Pferde-H

sel ihm m

r Merkig im

s sie die bu

zum Streit 

h? 

r auf fast je

sieht. 

? 

s Herr Merk

undertjahrf

chte das Fe

___________

ildungsserve

Haarspange

mehrere Ma

m Lehrerzim

unte Kreide

zwischen b

eder zweite

kig am 

feier abhalt

est ganz ab

_______ 

   
er Hessen 

e. 

ale sein 

mmer? 

e mit 

beiden. 

en Seite    

ten 

bsagen. 

   



 w
_______

 

9. Kap

 
2

3

4

5

 

www.mausw
___________

pitel: Plä

 
 

1. Es ist id
Baden 
Was me
 
Die Kin

möchte

loswerd

Schule 

2. Welche
 
Die Kin
Schulb
 

3. Welche
 
Die Sch

sonnen

Holzreg

 

4. Luis lie
Kinder?

Die Kin

dass im

Albert S

Buchst

Gedank

 
5. Luis en

dieser?

Der han

lieb wie

verfres

iesel.bildung
___________

äne schm

deales Bad
keine Zeit?
einst du? B

nder haben

en, wer die 

den könne

stattfinden

es Buch su

nder suche
ibliothek. 

e Informatio

hulbibliothe

ndurchflute

galen orden

est eine spa
?                

nder erfahre

m Mai Rose

Silbervoge

tabenfresse

kenluft“ ge

ntdeckt auc
?  

ndschriftlic

e meine Pu

sen, aber R

g.hessen.de
___________

mieden - 

dewetter. W
? 
Begründe d

 zum Bade

unheimlic

n, damit da

n kann. 

chen die K

n das dicke

onen erhäl

ek ist ein a

eter Raum. 

ntlich sorti

annende S
 

en in der s

emarie Silb

el, den städ

er“ gewonn

eschenkt. 

ch einen ku

che Eintrag

upse, auch 

Rosie würd

__________

Kontroll

Warum hab

deine Antw

en keine Ze

chen Gesta

as Fest zur

Kinder in de

e Buch mit

st du über

außergewö

Dort befin

iert nebene

Stelle aus d

pannenden

bervogel, d

dtischen Au

nen hat. Da

urzen hand

g den Luis 

wenn ich s

de ich niem

___________

e 

ben die Kind

wort! 

eit, weil sie 

lten sind u

r Hundertja

er Schulbib

t der Schul

r die Schulb

öhnlich gro

nden sich fü

einanderste

em Buch v

n Stelle de

ie Tochter 

ufsatzwettb

afür bekam

dschriftlich

entdeckt la

sie manchm

mals verges

___________

B

der zum 

unbedingt

nd wie sie 

ahrfeier der

bliothek? 

lgeschichte

bibliothek?

ßer und 

ünftausend

ehen. 

vor. Was er

s Buches d

des Schull

bewerb „De

m sie ein Ti

en Eintrag

autet: „Ros

mal schubs

ssen.“ 

___________

ildungsserve

t herausfin

 sie wieder

r Regenbog

e in der 

? 

d Bücher, d

rfahren die

die Luis vo

leiters Her

er 

ntenfass „

g. Wie laute

sie habe ic

se. Ich bin 

_______ 

   
er Hessen 

nden 

r 

gen-

die in 

e 

orliest, 

rn 

Wilde 

et 

ch so 

zwar 



 w
_______
 

12. Ka

 

2

            

            

            

            

            

 

3

4

            

            

5

            

            

            

Dies kö
Antwor

www.mausw
___________

apitel: Do

 
1. Wer sp

 
Die Sah
 

2. Worum

zum An

    In der G

    geht es 

   Auf dem 

   finden w

   beiden F

3. Die vier

in das B

 
Das Ba
 

4. Was me

das aus

    Sicherlic

    herzzerr

 
5. Erkläre

was ein

      Frau Si

      alles so

      tun sol

önnte eine 
rten. Wenn

iesel.bildung
___________

och noch

endiert die

hnetorte fü

m geht es in

nlass nehm

eschichte,

um ein seh

Dachbode

waschechte

Freunde we

r Freunde u

Baumhaus

aumhaus ba

einst du? W

s dem Eule

ch spielt H

reißendes L

e, was Frau

n wenig ga

ilbervogel 

o ernst neh

llte, damit m

mögliche A
 du deine A

g.hessen.de
___________

h ein toll

e Sahnetort

r das Schu

n der Gesch

men? 

 die die Fre

hr abenteue

en ihrer Sch

Monster, d

ecken die M

und Frau S

s? Wer hat 

aute Frau S

Wer spielt m

enfenster d

err Katz au

Lied. 

 Silbervog

ga ist, sch

könnte dam

hmen sollte

man auch e

Antwort se
Antwort ve

__________

les Schu

te für das S

ulfest spen

hichte, die 

eunde für i

erlustiges 

hule mach

die friedlic

Monster auf

Silbervogel

es wann fü

Silbervoge

mit der Tro

des Schulh

us dem Eul

el damit m

lecht für d

mit meinen

e und hin u

etwas zu la

ein. Sicherl
erständlich 

___________

ulfest – K

Schulfest?

ndiert der B

die Freund

ihr Theater

Mädchen u

en sie eine

h in einer a

f und es ge

l steigen am

ür wen geb

els Vater vo

ompete das

auses erkl

lenfenster 

meint, dass 

ie Mensche

n, dass man

und wieder

achen und 

ich gibt es
begründet

___________

B

Kontrolle 

 

Bürgermeis

de für ihr T

rstück zum

und ihren b

e verrückte

alten Kiste 

eht alles dr

m Abend n

baut? 

or fast sieb

s herzzerre

ingt?         

des Schulh

nicht alles

en ist! 

n im Leben

r auch mal 

zu schmun

hier auch 
t hast ist d

___________

ildungsserve

 

ster. 

Theaterstüc

m Anlass ne

besten Fre

e Entdecku

schlumme

runter und 

nach dem F

bzig Jahren

eißende Lie

        

hauses ein

s,  

n nicht imm

etwas Verr

nzeln hat. 

noch ande
ies auch o

_______ 

   
er Hessen 

ck  

ehmen,     

und.  

ng. Sie  

ern. Die  

drüber.     

Fest  

n für sie. 

ed,  

n  

mer  

rücktes  

ere              
kay. 

         

           


