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DAS KLEINE MOORGESPENST 

 

Beantworte diese Fragen, bevor du das Buch liest! 

 

Wer hat das Buch geschrieben? 

__________________________________________________________ 

 

Wer hat das Buch illustriert? 

__________________________________________________________ 

 

Aus wie vielen Kapiteln besteht das Buch? 

__________________________________________________________ 

 

Wie viele Seiten hat das Buch? 

__________________________________________________________ 

 

Schau dir die Bilder im Buch gut an! 

Worum könnte es in diesem Buch gehen? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Walli, die Moor-Frau 

 

Wie heißt die Moor-Frau?_________ ____________________________ 

Warum fuhren plötzlich Autos durch das Moor? 

__________________________________________________________ 

Was mochte Walli an den Autos besonders gern? 

__________________________________________________________ 

Woran blieb Walli mit ihrem Hemdzipfel hängen? 

__________________________________________________________ 

Wohin brachte das Auto Walli? 

__________________________________________________________ 

Warum konnte der Autofahrer Walli nicht sehen und nicht hören? 

__________________________________________________________ 

Was kam in der Nacht aus Wallis Bauch? 

__________________________________________________________ 

Warum war der Name so wichtig für das kleine Moorgespenst? 

__________________________________________________________ 

Wohin legte Walli das kleine Moorgespenst? 

__________________________________________________________ 

Wodurch wurde Walli vom kleinen Moorgespenst getrennt? 

__________________________________________________________ 
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Ein namenloses kleines Gespenst 

 

Das kleine Gespenst heulte,  

weil ______________________________________________________, 

weil ______________________________________________________, 

weil ______________________________________________________, 

und es heulte vor _______________________. 

Es schlüpfte durch einen ___________________________. 

Im Nebenzimmer saßen zwei Kinder und bauten 

_________________________________________________________. 

Das kleine Gespenst setzte sich _______________________________. 

Der ganze Turm ________________________________. 

Laut heulend floh das kleine Gespenst ins ______________________. 

Es steckte seinen Fuß in den Mund und _________________________. 

Da kam eine Frau mit einem ________________________________. 

Der Zottelhund _____________________________________________ 

_________________________________________________________. 

Das kleine Gespenst huschte in _______________________________. 

Dort saß ein ____________________ und _______________________ 

_________________________________________________________ 

Das Gespenst flog näher. Sein Hemd wischte über ________________. 

Der Bub schrie: „___________________________________________!“ 
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    Walli und ihr Freund, der Baum 

Wer sagt das? 

 

„Mein Kind liegt in einem Spinnennetz und hat nicht einmal einen 

Namen!“         _____________________ 

 

„Könntest du übrigens ein bisschen leiser schluchzen?“   ___________ 

 

„Ich bin ein Moor-Gespenst.“   __________________ 

 

„Es gibt viele hohe Häuser in der Stadt.“    _______________________ 

 

„Warum ist der Name so wichtig?“  _____________________________ 

 

„Da saß einmal ein kleiner Mensch unter mir, der hatte sich verlaufen.“ 

          ______________________ 

 

„Wo ist die Polizei?“                 _______________________________ 

 

„Immer gerade aus. Gleich neben dem Eingang zum Park.“  __________ 

 

„Wie soll ich mit der Polizei reden?“  _________________________ 

 

„Ich höre dich sehr gut.“    __________________________ 

 

„Du bist ja auch kein Mensch!“    __________________________ 

 

„Du musst dich eben bemerkbar machen!“    ___________________ 
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Das namenlose kleine Gespenst im Waschlappen 
 
 

Das kleine Gespenst fiel in eine _________________________. 

Es schluckte eine Menge _________________________. 

Endlich gelang es ihm, auf den ___________________  zu klettern. 

Sein nasses ______________________ klatschte ihm um die Beine. 

Das kleine Gespenst pitschte es mit seinen nassen 

______________________ über den ____________________. 

Eine Frau schrie: „____________________________!“ 

Das kleine Gespenst rannte schnell weg. 

Es stolperte über sein _____________. 

Die Frau lief an ihm vorbei auf den ______________________. 

Das kleine Gespenst kam in einen Raum, der _______________ und 

_________________ und _____________________. 

An glänzenden Haken hingen _________________________________. 

Das kleine Gespenst dachte: ________________________________! 

Es kroch in einen der ________________________, kuschelte sich 

zurecht und ____________________________________. 

Es träumte von _____________________ und von 

__________________________________________________. 
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Walli und die Polizei 

 

Welcher Satz stimmt? 

O  Walli war inzwischen zur Wachstube gekommen. 

O  Walli hatte inzwischen die Nachtwache übernommen. 

 

O  An einem kleinen Schreibtisch saß ein dünner Mann in Uniform. 

O  An einem großen Schreibtisch saß ein dicker Mann in Uniform. 

 

O  An der Wand hingen drei Polizeikappen und eine grüne Pudelmütze. 

O  An der Wand hingen zwei Polizeikappen und eine gelbe  Pudelmütze. 

 

O  Die Frau hatte einen Regenschirm mit blauen Punkten verloren. 

O  Die Frau hatte eine Handtasche mit roten Streifen verloren. 

 

 

Was gab es bei den Fundsachen? 

 

Spazierstöcke oder Blumenstöcke? __________________________ 

Hundeleinen oder Wäscheleinen?  __________________________ 

Kuckucksuhren oder Armbanduhren? __________________________ 

Turnschuhe oder Schischuhe?  __________________________ 

Schultaschen oder Handtaschen?  __________________________ 

Kochtöpfe oder Blumentöpfe?  __________________________ 

Fäustlinge oder Schmetterlinge?  __________________________ 
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Das namenlose Gespenst und der große weiße Kater 

 

 

Wer schnappte sich den Waschlappen mit dem kleinen Gespenst? 

__________________________________________________________ 

Wer hatte furchtbare Angst? ___________________________________ 

Wer schrie „Lass das, Vera“? __________________________________ 

Wer flog dem Kater auf die Nase? ______________________________ 

Wer versteckte sich hinter einem Buch? __________________________ 

Wer setzte sich in einen Sessel? _______________________________ 

Wer legte sich wieder auf die Lauer? ____________________________ 

Wer schlüpfte durchs Schlüsselloch hinaus? ______________________ 

Wer kam bei der Haustür herein und trug zwei Einkaufstaschen? 

__________________________________________________________ 

Wer fletschte die Zähne? _____________________________________ 

Wer schrie: „Lass das, Asta“? __________________________________ 

Wer schnappte nach dem kleinen Gespenst? _____________________ 

Wer traf alle Klingelknöpfe gleichzeitig? __________________________ 

Wer schrie: „Das ist zu viel“? __________________________________ 

Wer fiel den Zottelhund an? ___________________________________ 

Wer beschloss, in die weite Welt zu gehen? ______________________ 
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Walli und der Spatz 

 

Streiche die falschen Wörter durch! 

 

Walli und der Satz 

 

Die Moor-Frau Walli kam glücklich in den Park. 

„Da bist du ja schon wieder“, rauschte ihr der Baum entgegen. 

„Alles in Butter“, jubelte sie. 

„Nichts ist umsonst“, knarrte der Baum. 

„Einer von meinen Käfern hat mir getschilpt, dass es in einem Auto hier 

in der Nähe schneit. Es geht drunter und drüber. Dauernd  explodiert 

etwas, nichts ist mehr normal. Der Spatz ist dem dicken, schwarzen 

Kater direkt vor die Augen geflogen, aber der Kater hat mit keinem Ohr 

gezuckt und keine Kralle ausgestreckt.“ 

„Ich muss sofort weg!“, rief Walli. 

„Der Spatz wird dich töten“, raschelte der Baum. 

„Jetzt?“, brummte der Spatz. „Es ist Essenszeit.“ 

„Ja, jetzt“, quietschte der Baum. 

Der Spatz plusterte sich zufrieden auf, aber er flog voraus. 
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Lass-das und der Baum 

 

Lies das Kapitel nochmals!  

Versuche, die richtigen Wörter einzusetzen, ohne im Buch 

nachzuschauen! 

 

Lass-das __________________ die Straße hinunter. 

Es _____________ in den Park. 

„Wohin gehst du?“, _______________ ein Glühwürmchen. 

„Weg“, _______________ Lass-das. 

Zum Reden _________ es zu müde und zu traurig. 

Zwei starke Äste _______________ Lass-das, ______________ es 

hoch und _________________ es fest. 

„Hier geblieben“, _________________ der Baum. 

Lass-das _______________ sich frei zu _________________. 

„Du bleibst da“, _______________ der Baum. 

Er __________________ Lass-das eine leere Eichhörnchenhöhle in 

seinem Stamm. 

 

hoben        rauschte          stolperte          fragte         flüsterte              

hielten             packten            zeigte            raschelte            kam 

versuchte          war            strampeln        
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Walli und Aldumakuri 

 

Da ist etwas durcheinander gekommen! 

Kannst du die Sätze verbessern? 

 

 

Der Zottelhund schnurrte auf dem Sofa. 

Die Kinder wachten auf und begannen zu zwitschern. 

Der weiße Kater schwebte weinend in den Park zurück. 

Walli blinzelte. 

Der Baum schnarchte in seinem Korb. 

Alle Vögel schliefen in ihren Betten. 

Lass-das winkte ihr mit all seinen Zweigen entgegen. 

 

 

Mit vollem Namen heißt das kleine Moorgespenst nun: 

AL DU MA KU RI    MO KA DA 
Wenn du die Silben vertauscht, bekommst du viele neue 

Gespensternamen. Versuche es! 

 

____ ____ ____ ____ ____       ____ ____ ____  

____ ____ ____ ____ ____       ____ ____ ____  

____ ____ ____ ____ ____       ____ ____ ____  

____ ____ ____ ____ ____       ____ ____ ____  


