Station 7 – Passende Verben finden
Maus und Elefant wollen über die Grenze gehen.
„Die Maus kann hinüber, doch der Elefant muss hier bleiben!“, ________________
der Grenzpolizist. Die beiden Tiere ziehen sich zurück und überlegen, was sie tun
könnten. „Verkleide dich!“, _____________ die Maus. „Gut“, _____________ der
Elefant und verkleidet sich als Maus. Der Grenzpolizist aber sieht, dass der Elefant
sich verkleidet hat und __________________ wieder: „Die Maus kann gehen, doch
der Elefant bleibt hier.“ Also klebt die Maus dem Elefanten zwei Brötchenhälften
rechts und links an. Aber der Grenzpolizist __________________: „Die Maus kann
gehen, doch der Elefant bleibt hier.“
„Wie?", __________________ da die Maus. „Was heißt denn hier Elefant? Ich darf ja
wohl noch ein belegtes Brötchen mitnehmen!“

Maus und Elefant kommen zu einer alten, wackeligen Holzbrücke.
„D-D-D-Das s-s-s-sieht verdammt gefährlich aus“, _____________ der Elefant.
„Ich weiß, was wir machen!“, ________________ die Maus.
„Und was?“, _______________ der Elefant.
Da _________________ die Maus: „Ich gehe
jetzt voraus. Und wenn die Brücke hält, kannst
du nachkommen!“

stottert

verkündet

erklärt

wiederholt

ruft

fragt

rät

ruft

meint

verkündet
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Station 17 – Findest du die Fehler?

Elefant und Maus gehen spazieren.
Plötzlich entdeckt die Maus eine Mausefalle.
„Vorsicht!“ fiept sie ängstlich und zerrt den Elefanten an die Seite “Lebensgefahr!“

Elefant und Maus gehen über eine Hängebrücke.
Der Elefant fragt? Warum wackelt denn die Brücke so stark“
Daraufhin erklärt die Maus: “Ich habe heute meine schweren Gummistiefel an

Elefant und Maus laufen nebeneinander her. Plötzlich bleibt der Elefant stehen,
betrachtet die Maus und wundert sich. “Du bist aber auch klein“
Da stemmt die Maus die Hände in die Hüften und sagt:
“Ich bin ja auch lange krank gewesen!

Maus und Elefant gehen spazieren, als der Elefant versehentlich auf die Maus tritt.
Entschuldigung! Entschuldigung! Es tut mir furchtbar leid! ruft er aus.
“Schon gut tröstet ihn die Maus „das hätte mir auch passieren können.

Die kleine Maus sitzt im Kino.
Ein Elefant setzt sich genau vor ihre Nase, sodass sie nichts mehr sehen kann.
Wütend steht sie auf und setzt sich nun ihrerseits eine Reihe vor den Elefanten.
Dann dreht sie sich um und meint! Jetzt weißt du mal, wie das ist?“
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