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Jeder ist einzigartig 
Kingelchen ist traurig.  

Sie sehnt sich nach ihren dreihundertdreißig Schafen.  

Maus jedoch meint: „Wir sind nur drei, aber dafür sind wir ganz verschieden.  

Und deine Schafe sind alle gleich.“ 

Das passt Kringelchen gar nicht. Sie sagt: 

„Die einen sind ______________ und die anderen sind ____________. 

 

Die einen sind ______________ und die anderen sind  ____________. 

 

Manche haben eine _________ Nase und manche eine _____________.“ 
 

 In eurer Klasse ist es auch so. Unter euch sind viele Buben ODER Mädchen. 

                            Jedoch jeder von euch ist einzigartig. 

Sieh dir eure Buben ODER Mädchen nur genau an! 

 

*Schreibe auf, WIE ihr seid! 

* Ich biete Wörter an, die du vielleicht für die Lücken brauchen kannst! 

*Besprecht die unbekannten Wörter und ordnet sie paarweise zu!    

*Setzt ein!  Du kannst gerne eigene Ideen einsetzen! 
 

langsam, gewissenhaft, blond, schweigsam, hilfsbereit, brünett, 

aufmerksam, unordentlich, gesprächig, flink, unaufmerksam, bequem, 

zerstreut, ordentlich, 
 

Die einen sind ______________ und die anderen sind ____________   .                                   
 

Die einen sind ______________ und die anderen sind  ____________  . 
 

Die einen sind ______________ und die anderen sind ____________   . 
 

Die einen sind ______________ und die anderen sind  ____________  . 
 

Die einen sind ______________ und die anderen sind ____________   . 
 

Die einen sind ______________ und die anderen sind  ____________  . 
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Jeder hat besondere Begabungen 
 

1. Setze ein, was Maus und Löwe und Kringelchen besonders gut können! 

2. Dazu musst du die Reihenfolge der vorgegebenen Wörter ordnen! 

 

Der Maus gut Löwe kann beschützen. und Kringelchen  

_____________________________________________________________ 
und Er stark. ist groß  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

kann brüllen schleichen. Er leise und laut 
 

_______________________________________________________________ 
 

im Dunkeln Er gut kann sehen und aufschrauben. Marmeladedeckel  
 

     _______________________________________________________________ 
  

Die lesen und schreiben kann, denn gescheit sie ist. Maus 
 

______________________________________________________________ 
 

Sie klettern in ein winziges kann Erdloch und den Ohren. mit wackeln  
 

______________________________________________________________ 

 

schaukeln. auf der Wäscheleine kann Sie 
 

__________________________________________________________ 
 

spielen Sie Schatz kann finden. Mundharmonika und einen 
 

_______________________________________________________________ 
 

Hochspringerin. beste Kringelchen die ist 
 

______________________________________________________________ 
 

und weitesten Sie zählen am springen. kann 
 

_____________________________________________________ 

Was kannst du am besten? ____________________________________ 

________________________________________________________ 
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               Jeder hat besondere Bedürfnisse 

 
Nach den Wettkämpfen wollen Löwe, Maus und Kringelchen das tun,  

wozu sie Lust und Laune haben. 

Dazu will jedes Tier seine Freunde einladen. Doch das ist nicht leicht.  

Denn was ein Tier will, will das andere noch lange nicht! 

 

 Lies  ganz genau und kreuze an, welche der Antworten passt! 
 

O Kringelchen und Maus stellten alle Dinge auf dem Müllplatz in einer Reihe auf. 

O Löwe und Kringelchen stellten alle Dinge auf dem Müllplatz in einer Reihe auf. 

O Löwe und Kringelchen stellten alle Dinge auf dem Müllplatz hintereinander auf. 

 

O Kringelchen suchte sich das Stockbett als Haus aus, die Maus räumte alles zurück. 

O Kringelchen suchte sich das Sofa als Haus aus, der Löwe räumte alles zurück. 

O Kringelchen suchte sich das Stockbett als Haus aus, der Löwe räumte alles zurück. 

 

O Maus und Kringelchen nähten für das Haus Tischtücher, Bettwäsche und Zierkissen. 

O Löwe und Kringelchen nähten für das Haus Vorhänge, Bettwäsche und Zierkissen. 

O Maus und Kringelchen nähten für das Haus Bettwäsche, Vorhänge und Zierkissen. 

 

O Der Löwe beschriftete mit der Maus alle Dinge auf einem Zeichenblatt mit Farbe. 

O Der Löwe beschriftete mit der Maus alle Dinge auf einem Brett mit Farbe. 

O Der Löwe beschriftete mit Kringelchen alle Dinge auf einem Zeichenblatt mit Farbe. 

 

 Wie war der Tag für die zwei Tiere, die das machten, wozu sie Lust hatten? 

O  fad               O lustig und spannend             O ärgerlich            O voller Abwechslung 

 

 Wie war der Tag für das Tier, das nicht mittun wollte? 

O  fad               O lustig und spannend             O ärgerlich            O voller Abwechslung 
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                          Angst vor Unbekannten 
Kringelchen wünscht sich ein Leben zu viert, denn dann hätte jeder einen Freund und 

niemand wäre allein. 

Löwe und Maus haben viele Vorurteile, die sie Kringelchen sagen. 

 Setze von den Seiten 35 unten und 36 oben ein, wovor der Löwe Angst hatte! 
 

„Wer weiß, wie dieser Vierte dann ist!  

Vielleicht ist er _______________ und  _______________ . 

Oder er ist  _______________   und ___________ . 

Oder er ______________ uns die ________________ voll. 

Oder er ____________  uns alles weg. 

Oder er will immer der  ______________  sein.“ 

 Wie meinst du, ist die Einstellung des Löwen gegenüber fremden Tieren? 

 Kreuze an!  Du kannst dem Löwen mehrere Kreuze geben! 

O vorsichtig                O klug                   O unerfahren           O ängstlich                  

O mutig                      O freundlich         O unfreundlich          O neugierig 
 

Auch die Maus denkt nicht positiv.  

Ihr fällt nur ein, was sie NICHT will. 

Sie könnte genauso gut schreiben, was sie haben WILL. 

 Suche für alle eher bösen Ausdrücke einen besseren netten Ausdruck!  * Nummeriere! 
 

Keine Angeber!            1  __   Tiere, die nicht immer Recht haben müssen, sondern 

auch nachgeben können! 

Keine Jammerlappen!   2  __  Tiere, die wissen, dass man manchmal auch schweigen 

und zuhören soll! 

Keine Sturköpfe!        3 

 

 5   Tiere, die wissen, dass es Zeiten gibt, wo Ruhe sein 

soll! 
 

Keine Vielfraße!          4 
  

__  Tiere, die die Wahrheit erzählen! 
 

Keine Krachmacher!    5 
  

__ Tiere, die teilen können! 
 

Keine Dauerredner!     6 
  

__  Tiere, die mit dem zufrieden sind, was es gibt! 
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                          Ein herrliches, wunderbares Leben! 
Nach den Erfahrungen mit den vielen Hunden, die auf Besuch kamen, 

suchten sich Löwe, Maus und Kringelchen eine neue Aufgabe. 

Zu dritt gingen sie mehrere Tage zum Himbeerpflücken. Als sie so viele hatten, dass sie 

diese nicht mehr essen konnten, kochte der Löwe Marmelade. 

DOCH – der Kochvorgang geriet durcheinander! 

*Nummeriere den Vorgang so, wie er geschieht! 

*Schneide die Teile danach aus und klebe sie geordnet auf ein Blatt! 
 

  

Über das Feuer hängte er einen großen Topf. 
 

5.  

Außerdem schüttete er noch ein ganzes Glas Honig hinzu. 
 

  

Er klappte sein rotes Sofa auf und holte eine ganze Schachtel mit 

Marmeladegläsern heraus. 
 

  

Endlich war die Marmelade fertig. 
 

  

Dann kamen die Himbeeren hinein. 
 

2.  

Zuerst machte er Feuer. 
 

8.   

Zuletzt goss er die Marmelade – ohne auszupatzen- in die Marmeladegläser. 
 

  

Nun musste er rühren, rühren und rühren und aufpassen, dass nichts anbrannte. 
 

  

Anschließend holte er einen großen Trichter. 
 

  

Der Löwe räumte den großen Topf, den Kochlöffel, den Trichter und die Gläser mit 

Himbeermarmelade ordentlich weg. 
 

Bist du dir unsicher, lies im Buch auf den Seiten 55 und 56 nach! 
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LÖSUNG Jeder ist einzigartig 
Kingelchen ist traurig.  

Sie sehnt sich nach ihren dreihundertdreißig Schafen.  
Maus jedoch meint: „Wir sind nur drei, aber dafür sind wir ganz verschieden.  

Und deine Schafe sind alle gleich.“ 

Das passt Kringelchen gar nicht. Sie sagt: 

„Die einen sind  schwarz und die anderen sind weiß. 

 

Die einen sind klein und die anderen sind groß. 

 

Manche haben eine schmale Nase und manche eine breite.“ 
 

 In eurer Klasse ist es auch so. Unter euch sind viele Buben ODER Mädchen. 

                            Jedoch jeder von euch ist einzigartig. 

Sieh dir eure Buben ODER Mädchen nur genau an! 

 

*Schreibe auf, WIE ihr seid! 

* Ich biete Wörter an, die du vielleicht für die Lücken brauchen kannst! 

*Besprecht die unbekannten Wörter und ordnet sie paarweise zu!    

*Setzt ein!  Du kannst gerne eigene Ideen einsetzen! 
 

langsam, gewissenhaft, blond, schweigsam, hilfsbereit, brünett, 

aufmerksam, unordentlich, gesprächig, flink, unaufmerksam, bequem, 

zerstreut, ordentlich, 
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LÖSUNG Jeder hat besondere Begabungen 

 
1. Setze ein, was Maus und Löwe und Kringelchen besonders gut können! 

2. Dazu musst du die Reihenfolge der vorgegebenen Wörter ordnen! 

 

Der Löwe kann Maus und Kringelchen gut beschützen. 

Er ist groß und stark.  (stark und groß) 

Er kann laut brüllen und leise schleichen. (leise schleichen und laut brüllen) 

Er kann im Dunkeln gut sehen und Marmeladedeckel aufschrauben. 

 

Die Maus kann lesen und schreiben, denn sie ist gescheit. (schreiben und lesen) 

Sie kann in ein winziges Erdloch klettern und mit den Ohren wackeln. 

Sie kann auf der Wäscheleine schaukeln. 

Sie kann Mundharmonika spielen und einen Schatz finden. 

 

Kringelchen ist die beste Hochspringerin. 

Sie kann am weitesten springen und zählen. (zählen und springen) 

. 
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LÖSUNG  Jeder hat besondere Bedürfnisse 

 
Nach den Wettkämpfen wollen Löwe, Maus und Kringelchen das tun,  

wozu sie Lust und Laune haben. 

Dazu will jedes Tier seine Freunde einladen. Doch das ist nicht leicht.  

Denn was ein Tier will, will das andere noch lange nicht! 

 

 Lies  ganz genau und kreuze an, welche der Antworten passt! 
 

O Kringelchen und Maus stellten alle Dinge auf dem Müllplatz in einer Reihe auf. 

O Löwe und Kringelchen und stellten alle Dinge auf dem Müllplatz in einer Reihe auf. 

O Löwe und Kringelchen stellten alle Dinge auf dem Müllplatz hintereinander auf. 

 

O Kringelchen suchte sich das Stockbett als Haus aus, die Maus räumte alles zurück. 

O Kringelchen suchte sich das Sofa als Haus aus, der Löwe räumte alles zurück. 

O Kringelchen suchte sich das Stockbett als Haus aus, der Löwe räumte alles zurück. 

 

O Maus und Kringelchen nähten für das Haus Tischtücher, Bettwäsche und Zierkissen. 

O Löwe und Kringelchen nähten für das Haus Vorhänge, Bettwäsche und Zierkissen. 

O Maus und Kringelchen nähten für das Haus Bettwäsche, Vorhänge und Zierkissen. 

 

O Der Löwe beschriftete mit der Maus alle Dinge auf einem Zeichenblatt mit Farbe. 

O Der Löwe beschriftete mit der Maus alle Dinge auf einem Brett mit Farbe. 

O Der Löwe beschriftete mit Kringelchen alle Dinge auf einem Zeichenblatt mit Farbe. 

 

 Wie war der Tag für die zwei Tiere, die das machten, wozu sie Lust hatten? 

O  fad               O lustig und spannend             O ärgerlich            O voller Abwechslung 

 

 Wie war der Tag für das Tier, das nicht mittun wollte? 

O  fad               O lustig und spannend             O ärgerlich            O voller Abwechslung 
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                       LÖSUNG:    Angst vor Unbekannten 
Kringelchen wünscht sich ein Leben zu viert, denn dann hätte jeder einen Freund und 

niemand wäre allein. 

Löwe und Maus haben viele Vorurteile, die sie Kringelchen sagen. 

 Setze von den Seiten 35 unten und 36 oben ein, wovor der Löwe Angst hatte! 
 

„Wer weiß, wie dieser Vierte dann ist!  

Vielleicht ist er rechthaberisch  und eingebildet.    

Oder er ist wehleidig und stur. 

Oder er jammert uns die Ohren voll. 

Oder er  frisst uns alles weg. 

Oder er will immer der  Erste  sein.“ 

 Wie meinst du, ist die Einstellung des Löwen gegenüber fremden Tieren? 

 Kreuze an!  Du kannst dem Löwen mehrere Kreuze geben! 

O vorsichtig                O klug                   O unerfahren           O ängstlich                  

O mutig                      O freundlich         O unfreundlich          O neugierig 
 

Auch die Maus denkt nicht positiv.  

Ihr fällt nur ein, was sie NICHT will. 

Sie könnte genauso gut schreiben, was sie haben WILL. 

 Suche für alle eher bösen Ausdrücke einen besseren netten Ausdruck!  * Nummeriere! 
 

Keine Angeber!            1  3   Tiere, die nicht immer Recht haben müssen, sondern 

auch nachgeben können! 

Keine Jammerlappen!   2  6  Tiere, die wissen, dass man manchmal auch schweigen 

und zuhören soll! 

Keine Sturköpfe!        3 

 

 5   Tiere, die wissen, dass es Zeiten gibt, wo Ruhe sein 

soll! 
 

Keine Vielfraße!          4 
  

1 Tiere, die die Wahrheit erzählen! 
 

Keine Krachmacher!    5 
  

4  Tiere, die teilen können! 
 

Keine Dauerredner!     6 
  

2  Tiere, die mit dem zufrieden sind, was es gibt! 
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     LÖSUNG:       Ein herrliches, wunderbares Leben! 
Nach den Erfahrungen mit den vielen Hunden, die auf Besuch kamen, 

suchten sich Löwe, Maus und Kringelchen eine neue Aufgabe. 

Zu dritt gingen sie mehrere Tage zum Himbeerpflücken. Als sie so viele hatten, dass sie 

diese nicht mehr essen konnten, kochte der Löwe Marmelade. 

DOCH – der Kochvorgang geriet durcheinander! 

*Nummeriere den Vorgang so, wie er geschieht! 

*Schneide die Teile danach aus und klebe sie geordnet auf ein Blatt! 
 

3.  

Über das Feuer hängte er einen großen Topf. 
 

5.  

Außerdem schüttete er noch ein ganzes Glas Honig hinzu. 
 

1.  

Er klappte sein rotes Sofa auf und holte eine ganze Schachtel mit 

Marmeladegläsern heraus. 
 

9.   

Endlich war die Marmelade fertig. 
 

4.  

Dann kamen die Himbeeren hinein. 
 

2.  

Zuerst machte er Feuer. 
 

8.   

Zuletzt goss er die Marmelade – ohne auszupatzen- in die Marmeladegläser. 
 

6.  

Nun musste er rühren, rühren und rühren und aufpassen, dass nichts anbrannte. 
 

7.  

Anschließend holte er einen großen Trichter. 
 

10.  

Der Löwe räumte den großen Topf, den Kochlöffel, den Trichter und die Gläser mit 

Himbeermarmelade ordentlich weg. 

 


