
Pädagog. Arbeitsblätter zu Band 211 :          Käthe Recheis                  Kinny-Kinny und der Steinriese_____ 

                 Vom Leben der Indianer und ihrer Angst vor Ungeheuern 

In früheren Zeiten glaubten die Menschen überall auf der Welt an Ungeheuer.  

                                     Auch bei den Indianern war es so. 

Bei den folgenden Nummern sind jeweils 2 Sätze von denen aber nur immer 

ein Satz stimmt. 

* Lies die Seiten 5 – 8 ganz genau, die Sätze sind sich sehr ähnlich!  

* Kreuze den richtigen Satz an! 

 

1.  O Die Ungeheuer erschienen in Gestalt von gewaltigen Bären und 

Schlangen. 

    O Die Ungeheuer erschienen in Gestalt von gemütlichen Bären und 

Schlangen. 
 

2.  O Die Ungeheuer waren dicker als es Baumstämme waren. 

    O Die Ungeheuer waren länger als es Baumstämme waren. 
 

3. O Feuer sprühende Köpfe fielen vom Himmel. 

    O Feuer sprühende Köpfe rollten durch die Luft. 
 

4. O Am schrecklichsten aber waren die Sternriesen. 

   O Am schrecklichsten aber waren die Steinriesen. 
 

5. O Es hieß, dass die Riesen Menschenfleisch aßen. 

    O Es hieß, dass die Riesen Mäusefleisch aßen. 
 

6. O Kein Krieger getraute sich mit den Steinriesen Freundschaft zu schließen. 

    O Kein Krieger getraute sich mit den Steinriesen zu kämpfen. 
 

7. O Tauchte ein Steinriese auf, verließen die Menschen ihre Dörfer. 

   O Tauchte ein Steinriese auf, vermauerten die Menschen ihre Dörfer. 
 

8. O Kinny-Kinny war ein Mädchen, das damals in einem Indianerdorf lebte.  

   O Kinny-Kinny war ein Junge, der damals in einem Indianerdorf lebte. 
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Wir lernen Kinny-Kinny besser kennen  8 -16 

+ Verbinde die Sätze so wie sie zusammenpassen! 

Kinny-Kinny war ein 

Junge, 

 

Er ging niemals mit 

den anderen 

Dorfjungen 

 

Gab es ein Wettrennen 

zwischen den Buben 

 

Er saß gerne ganz 

lange 

 

Dort schaute er zu 

__________________________ 
 

Die Schildkröten 

gefielen ihm, wie sie  

 

Manchmal machte es 

ihm Spaß 

 

Die Buben im Dorf 

schossen hingegen die 

Vögel 

 

Kinnys Eltern machten 

sich Sorgen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

O am Flussufer. 

 

O der in einem 

Indianerdorf lebte. 

 

O lief Kinny-Kinny niemals 

mit. 

 

O auf die Jagd. 

 

O wie die Frösche umher-

sprangen. 

______________________________ 
 

O mit Bogen und Pfeil im 

Flug herunter.  

 

O sich in der Sonne 

sonnten. 

 

 

O weil Kinny nie ein guter 

Jäger werden würde. 

 

O die Steine auf dem 

Wasser hüpfen zu lassen. 
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                        Der Fehlerteufel ist unterwegs!                   Seite 16 -22 

Im nachfolgenden Text haben sich 12 Fehler eingeschlichen.  

* Lies den Text genau und wenn du ein inhaltlich falsches Wort findest,                

* klebe eine Schuldkröte darüber! 

 

Kinny sagte: „Keiner kann so gut Flieg-Steine werfen wie ich. (1 Fehler) 

 

Einmal fand Kinny-Kinny am  See-Ufer einen Stein, der so rund war wie keiner 

zuvor. (2 Fehler) 

 

Er warf den Stein. Der hüpfte elfmal, bevor er versank. (1 Fehler) 

 

Kinny-Kinny fand keinen 2. Stein der so gut war. Deshalb wanderte er  

 

am Waldrand entlang. ( 1 Fehler) 

 

Er sah Schwäne und  Kühe.  Ein Elefant trollte sich ins Dickicht. (3 F.) 

 

Kinny-Kinny merkte gar nicht wie weit er schon vom Fluss entfernt war.      

(1 Fehler) 

 

Auf einmal hörte er ein lautes Poltern und dann funkte und platschte  

 

und platschte es. (1 Fehler) 

 

Plötzlich sah er einen riesigen Holz-Brocken, der dreizehnmal über 

 

das Wasser hüpfte. (2 Fehler) 

 

„Gibt es denn so was?“, sagte Kinny-Kinny. 
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Kinny-Kinny trifft den Steinriesen        Seite 22-27 

Viele neue Wörter hast du auf den folgenden Seiten kennengelernt.               

Jedes neue Wort kann man auch mit einem bekannten Wort verbinden. 

 Verbinde nun die Wörter, die dieselbe Bedeutung haben! 

 

Ein Klotz ist etwas, 

 

Klaffend bedeutet: 

 

Gespickt bedeutet, 

 

Mit “grölen“ meint man 

 

________________________ 

Ein Happen ist 
 

 

Klobig bedeutet: 
 

Verdutzt 

dreinschauen 

 

Mit “grollen“ meint  

 

 

 

 

 

   

 

O weit offen, weit aufgerissen. 

 

O laut betrunken, garstig 

schreien.  

 

O das keine Figur hat. 

 

O dass in etwas Weiches 

Dinge ( Zähne) hineingesteckt 

sind. 

_________________________________ 

O ist überrascht dreinschauen.  

 

O etwas, das man mit einem  

Bissen essen kann.  

 

O  einfach oder grob.  

 

O man donnernd, böse, laut 

reden. 
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- Nun setze ein! 

 

Das k____________________   Maul war  g________________________ 

mit gewaltigen Zähnen.  

 

Der Steinriese griff mit der k __________________  Steinhand 

nach dem Jungen. 

Er schaute v____________________ drein. 
 

„Was für ein niedlicher, kleiner  ___________________ !“, 
 

 g______________ der Steinriese. 

 

klobigen, 

Happen, 

klaffende, 

gespickt, 

grölte, 

verdutzt, 
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                               Der Wettkampf              Seite  37 -77 

    Beantworte folgende Fragen! 

1. Was behauptet Kinny-Kinny, dass er besser kann als der Steinriese? 

______________________________________________________________________ 

2. Was darf der Riese tun, wenn Kinny-Kinny die Wette verliert? 

___________________________________________ 

3. Warum verschiebt Kinny-Kinny die Wette auf den nächsten Tag? 

_________________________________________________ 

4. Hat der Indianerjunge Angst, dass der Riese ins Dorf kommen 

könne? 

__________________________ 

5. Wie schläft Kinny in der Nacht vor dem Wettkampf? 

___________________ 

6. Welche Tiere besuchen Kinny am Ufer und versprechen ihm zu 

helfen? 

__________________________________________________ 

7. Was wirft Kinny anstelle eines flachen Steines? 

__________________________________________________ 

8. Wer hüpft im Wasser weiter, nachdem die Schildkröte müde ist? 

__________________________________________________ 

9. Welche Tiere verhindern, dass der Steinriese Kinny fressen kann? 

_______________________ 

10. Wie überzeugen sich die Dorfbewohner, dass Kinny der 

Riesentöter ist? 

__________________________________________________ 
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 LÖSUNG         Vom Leben der Indianer und ihrer Angst vor Ungeheuern 

In früheren Zeiten glaubten die Menschen überall auf der Welt an Ungeheuer.  

                                     Auch bei den Indianern war es so. 

Bei den folgenden Nummern sind jeweils 2 Sätze von denen aber nur immer ein 

Satz stimmt. 

* Lies die Seiten 5 – 8 ganz genau, die Sätze sind sich sehr ähnlich!  

* Kreuze den richtigen Satz an! 

1.  x Die Ungeheuer erschienen in Gestalt von gewaltigen Bären und Schlangen. 

    O Die Ungeheuer erschienen in Gestalt von gemütlichen Bären und Schlangen. 

 

2.  x Die Ungeheuer waren dicker als es Baumstämme waren. 

    O Die Ungeheuer waren länger als es Baumstämme waren. 

 

3. O Feuer sprühende Köpfe fielen vom Himmel. 

    x Feuer sprühende Köpfe rollten durch die Luft. 

 

4. O Am schrecklichsten aber waren die Sternriesen. 

   x Am schrecklichsten aber waren die Steinriesen. 

 

5. x Es hieß, dass die Riesen Menschenfleisch aßen. 

    O Es hieß, dass die Riesen Mäusefleisch aßen. 

 

6. O Kein Krieger getraute sich mit den Steinriesen Freundschaft zu schließen. 

    x  Kein Krieger getraute sich mit den Steinriesen zu kämpfen. 

 

7. x Tauchte ein Steinriese auf, verließen die Menschen ihre Dörfer. 

   O Tauchte ein Steinriese auf, vermauerten die Menschen ihre Dörfer. 

 

8. O Kinny-Kinny war ein Mädchen, das damals in einem Indianerdorf lebte.  

   x Kinny-Kinny war ein Junge, der damals in einem Indianerdorf lebte.  
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LÖSUNG    Wir lernen Kinny-Kinny besser kennen  8 -16 

+ Verbinde die Sätze so wie sie zusammenpassen! 

Kinny-Kinny war ein 

Junge, 

 

Er ging niemals mit 

den anderen 

Dorfjungen 

 

Gab es ein Wettrennen 

zwischen den Buben, 

 

Er saß gerne ganz 

lange 

 

Dort schaute er zu, 

__________________________ 
 

Die Schildkröten 

gefielen ihm, wie sie  

 

Manchmal machte es 

ihm Spaß, 

 

Die Buben im Dorf 

schossen hingegen die 

Vögel 

 

Kinnys Eltern machten 

sich Sorgen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O am Flussufer. 

 

O der in einem 

Indianerdorf lebte. 

 

O lief Kinny-Kinny niemals 

mit. 

 

O auf die Jagd. 

 

O wie die Frösche umher-

sprangen. 

______________________________ 
 

O mit Bogen und Pfeil im 

Flug herunter.  

 

O sich in der Sonne 

sonnten. 

 

 

O weil Kinny nie ein guter 

Jäger werden würde. 

 

O die Steine auf dem 

Wasser hüpfen zu lassen. 
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 LÖSUNG                       Der Fehlerteufel ist unterwegs!        Seite 16 -22 

Im nachfolgenden Text haben sich 12 Fehler eingeschlichen.  

* Lies den Text genau und wenn du ein inhaltlich  

falsches Wort findest, klebe eine Schuldkröte darüber!  

 

Kinny sagte: „Keiner kann so gut Flieg-Steine werfen wie ich. (Hüpf-) 

 

Einmal fand Kinny-Kinny am  See-Ufer einen Stein, der so rund war wie 

keiner zuvor. (Fluss- , flach) 

 

Er warf den Stein. Der hüpfte elfmal, bevor er versank. (zwölfmal) 

 

Kinny-Kinny fand keinen 2. Stein der so gut war. Deshalb wanderte er  

 

am Waldrand entlang. (Flussufer) 

 

Er sah Schwäne und  Kühe.  Ein Elefant trollte sich ins Dickicht. (Reiher, 

Hirsche Bär,) 

 

Kinny-Kinny merkte gar nicht wie weit er schon vom Fluss entfernt war.      

(Dorf) 

 

Auf einmal hörte er ein lautes Poltern und dann funkte und platschte  

 

und platschte es. (platschte) 

 

Plötzlich sah er einen riesigen Holz-Brocken, der dreizehnmal über 

 

das Wasser hüpfte. (Stein-, zwölfmal) 

 

„Gibt es denn so was?“, sagte Kinny-Kinny. 
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LÖSUNG                 Kinny-Kinny trifft den Steinriesen        Seite 22-27 

Viele neue Wörter hast du auf den folgenden Seiten kennengelernt.               

Jedes neue Wort kann man auch mit einem bekannten Wort verbinden. 

 Verbinde nun die Wörter, die dieselbe Bedeutung haben! 

 

Ein Klotz ist etwas 

Klaffend bedeutet: 

Gespickt bedeutet, 
 

Mit “grölen“ meint man: 

 

________________________ 

Ein Happen ist 
 

Klobig bedeutet 

 

Verdutzt 

dreinschauen 

Mit “grollen“ meint  

 

 

 

 

 

  

 

O weit offen, weit 

aufgerissen. 

O laut betrunken, garstig 

schreien.  

O das keine Figur hat. 

O dass in etwas Weiches 

Dinge  ( Zähne) 

hineingesteckt sind. 

_________________________________ 

O ist überrascht dreinschauen.  

O etwas, das man mit einem  

Bissen essen kann.  

O  einfach oder grob.  

O man: donnernd, böse, laut 

reden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nun setze ein! 

 

Das klaffende   Maul war  gespickt 

mit gewaltigen Zähnen.  

 

Der Steinriese griff mit der klobigen Steinhand nach dem 

Jungen. 

Erschaute verdutzt drein. 
 

„Was für ein niedlicher, kleiner Happen!“, 
 

 grölte der Steinriese. 

 

klobigen, 

Happen, 

klaffende, 

gespickt, 

grölte, 

verdutzt, 
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  Beantworte folgende Fragen! 

11. Was behauptet Kinny-Kinny, dass er besser kann als der Steinriese? 

Er behauptet, dass er besser Hüpfsteine werfen kann. 

12. Was darf der Riese tun, wenn Kinny-Kinny die Wette verliert? 

Verliert Kinny die Wette, darf der Riese ihn fressen. 

13. Warum verschiebt Kinny-Kinny die Wette auf den nächsten Tag? 

Er will am nächsten Tag gar nicht mehr zum Riesen gehen. 

14. Hat der Indianerjunge Angst, dass der Riese ins Dorf kommen könne? 

Ja 

15. Wie schläft Kinny in der Nacht vor dem Wettkampf? 

Er schläft schlecht. 

16. Welche Tiere besuchen Kinny am Ufer und versprechen ihm zu helfen? 

Die Schildkröten, die Frösche und die Vögel versprechen zu helfen. 

17. Was wirft Kinny anstelle eines flachen Steines? 

Er wirft die Schildkröte. 

18. Wer hüpft im Wasser weiter, nachdem die Schildkröte müde ist? 

Die Frösche 

19. Welche Tiere verhindern, dass der Steinriese Kinny fressen kann? 

Die Vögel umschwirren den Riesen.  

20. Wie überzeugen sich die Dorfbewohner, dass Kinny der Riesentöter ist? 

Sie gehen zum Wettplatz und sehen den Steinhaufen, der einmal der Steinriese 

war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


