Pädagogische Arbeitsblätter zu Band 224: Friedl Hofbauer, Die Glückskatze

Kreuze die richtige Antwort an!
Wo wohnt die kleine Katze zu Beginn der Geschichte?
o In einer Stadtwohnung
o Im Wald
o Auf einem Bauernhof
o In einer Tierhandlung
Wie sieht sie aus?
o Sie ist schwarz mit einer goldenen Ohrspitze und einem goldenen
Haarbüschel im Schwanz.
o Sie ist braun mit einem goldenen Fleck auf der Brust.
o Sie ist schwarz mit einem goldenen Strich auf der Nase und einem goldenen
Haarbüschel im Schwanz.
o Sie ist schwarz und weiß gefleckt.
Die Familie besteht aus…
o der Mutter, dem Vater und zwei Mädchen.
o der Mutter, dem Vater, der Großmutter, einem Buben und einem Mädchen.
o der Mutter, der Großmutter, einem Buben und einem Mädchen.
o Der Mutter, dem Vater, dem Großvater, einem Buben und einem Mädchen.
Was macht Florian, damit die Eltern erlauben, die Katze mitzunehmen?
o Er fängt laut zu weinen an.
o Er nimmt die Katze heimlich mit.
o Er gibt dem Vater Geld.
o Er wirft seine Schuhe in den Kuhstall, damit sie noch einmal zurückfahren
müssen.
Wovon erzählt die Großmutter manchmal?
o Vom Krieg
o Von ihrer Schulzeit
o Von ihrer Katze
o Von ihren Eltern
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Eine Inhaltsangabe mit Lücken
Auf einem ______________ wurde eine kleine _________________ geboren. Sie
war ganz schwarz. Nur auf der _____________ hatte sie einen dünnen
____________

Strich und ihr dünner schwarzer _______________ hatte an der

Spitze ein goldenes ____________________. Eines Tages kam eine
_________________ zum Bauernhof. Das Mädchen hieß ____________ und der
Bub ____________. Sie wollten die kleine Katze unbedingt mitnehmen. Ihre
____________ waren zuerst dagegen, doch schließlich erlaubten sie es doch.
Auf der Rückfahrt hielten sie bei einem _______________. Die Katze musste im
Auto _____________. Florian schaute nach ihr und um ein ___________ wäre sie
entwischt, doch mit etwas ____________ konnte er sie wieder ______________. Als
sie weiterfuhren, schlüpfte die kleine Katze unter das _____________________,
doch zum Glück bemerkte der Vater es rechtzeitig.
Als sie heimkamen, saß die Großmutter auf dem ______________ und nahm ein
__________________. Marianne ____________ ihr die Katze. „Ich sehe schon, das
ist eine _______________!“, sagte die Großmutter. „Ich hab gedacht, Glückskatzen
sind _________!“, sagte die Mutter. „Jede Katze ist eine Glückskatze. Das heißt
natürlich: Immer gerade die, die man selber _________.“
Am nächsten Morgen bekam die Katze Milch zum __________________. Die Kinder
mussten zur _____________ und die Eltern in die ________________. Nur die
Großmutter war noch da. Die Katze _____________mit einem Korken, den ihr die
Großmutter ________________ hatte.
Die Katze ___________ sich schnell ein. Sie turnte immer öfter am Balkon. Einmal
brachte ____________, der Nachbarsbub, sie vorbei, nachdem sie vom Balkon

_________________ war. Und wenig später verstauchte sie sich das linke
____________________ und hinkte. Da __________ die Großmutter mit ihr zum
_________________. Der Tierarzt ______________ der Katze Gymnastik. Die
ganze __________________ beteiligte sich daran, bis sie wieder ____________
war. Die Großmutter wurde immer müder und schwächer und bald darauf _________
sie. Die Katze war sehr ____________ und ____________ die Großmutter in der
ganzen _______________.
Bald darauf wollte die Familie auf ____________ ans Meer fahren. Die Katze sollte
zu ___________ bleiben, doch es gab niemanden, der sich um sie ____________
konnte. Also kam sie doch mit. An der ______________ bemerkte die Mutter, dass
sie die Katzenpapiere vergessen hatte. Also kam die Katze erst am nächsten Tag
ans ____________.
Der Urlaub war sehr _________________ gewesen und die Katze war mittlerweile
_______________. Sie wünschte sich Kinder. Das ______________ die Mutter aber
nicht. Die Katze war nicht mehr ______________________ und die Kinder hatten
viel zu tun. So _________________ sie die Katze wieder zu dem Bauernhof, auf
dem sie _______________ war.
Einige Zeit lang sah und hörte niemand etwas von der ________________. In den
Sommerferien _________________ sie plötzlich wieder auf. Und da tat es der
Familie _______, dass sie die Katze weggegeben hatte und sie nahm sie wieder auf.
Bitte einsetzen: lebte | verschrieb | Marianne | Eltern | spielte | schön | Grenze | Erwin|
Frühstück | Bauernhof | hat | gefallen | beteiligte | Wohnung | kümmern | leid | gegeben | zeigte |
Katze| Florian | Bremspedal | Vorderbein | Meer | brachten | starb | Nase | suchte | Familie|
erlaubte | gesund | Balkon| goldfarbenen | Gasthaus | Fußbad | turnte | bunt | Arbeit |
Haarbüschel | Schule | Glückskatze | Schwanz | geboren | Familie , erwachsen | stubenrein |
Tierarzt | Haar | bleiben | einfangen | Glück | Hause | Urlaub , tauchte
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Die Wörter in der richtigen Reihenfolge:
Bauernhof | Katze | Nase | goldfarbenen | Schwanz | Haarbüschel | Familie | Marianne | Florian |
Eltern | Gasthaus | bleiben | Haar | Glück | einfangen | Bremspedal | Balkon | Fußbad | zeigte |
Glückskatze | bunt | hat | Frühstück | Schule | Arbeit | spielte | gegeben | turnte | lebte | Erwin |
gefallen | Vorderbein | ging | Tierarzt | verschrieb | Familie | gesund | starb | suchte | Wohnung |
Urlaub | Hause | kümmern | Grenze | Meer | schön | erwachsen | erlaubte | stubenrein | brachten
| geboren | Katze | tauchte | leid
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Die Wörter in diesen Sätzen sind durcheinander gekommen! Kannst du sie richtig
zusammensetzen?
die der kleine Katze Welt lange war auf noch nicht.
___________________________________________________________________,
herum Katze aufwachte, kleine wurde sie neugierig als und spazierte im die Auto.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
und der erstarre sah die Hund kleine Katze.
___________________________________________________________________.
dieser in war Nacht Großmutter die gestorben.
___________________________________________________________________.
putzte einem einmal saß und die auf sich Schrank Katze.
___________________________________________________________________.
und Marianne sie redete der fest hielt Katze dabei gut zu ganz
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
fuhren mit Wochenende am Katze zum Bauernhof sie im nächsten der Talwinkel.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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Zeichne ein Bild zu diesem Text und schreibe die Geschichte weiter:

Das Hotel stand direkt am Meer. Es war gelb gestrichen und hatte grüne
Fensterläden. Es gab auch einen Garten, in dem Palmen standen und
viele bunte Blumen. Und mitten im Garten saß die Glückskatze …

