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Lange Feder und Waches Auge nehmen ihn gefangen, schleppen ihn 

zum Zelt und erklären ihm, was er für seine Freilassung tun muss. 

Lachend holt Herr Rot eine Riesenportion Eis aus dem Haus.  

An einem schönen Sommertag spielt Herr Rot mit seinen Söhnen 

Marcel und Peter im Garten Indianer. Gemeinsam bauen sie ein 

Indianerzelt auf und errichten eine Feuerstelle. Und schon beginnt 

das Spiel.  

Herr Rot versteckt sich hinter einem Strauch, damit die Indianer Lange Feder 

und Waches Auge ihn suchen können. In der warmen Sommersonne wird 

Herr Rot müde, die Augen fallen ihm zu und er schläft ein. Im hohen Gras 

sieht man plötzlich eine rote und eine blaue Feder. Das können nur Indianer 

sein! Sie schleichen sich leise an den Strauch heran. Still! Das ist etwas zu 

hören! „Ch,Ch,Ch!“, schnarcht Herr Rot. Durch lautes Indianergeheul wird 
Vater geweckt.  
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Der verlorene Schlüssel  

Marco geht mit seinem Freund Olaf auf die Wiese Fussball 

spielen. 

_____________ fängt das Spiel an. 

Marco rennt und rennt, _____________ schiesst er ein 

Tor.  

_____________fällt der Haustürschlüssel aus seiner 

Jackentasche, doch er merkt es nicht. _____________ 

geht er nach Hause. 

_____________ greift Marco in seine Jackentasche, doch 

er findet den Schlüssel nicht.  

Er läuft auf die Wiese zurück, und _____________ findet 

er den Schlüssel wieder. 

_____________ läuft Marco glücklich nach Hause.  

endlich vor der Haustür 

freudestrahlend nach wenigen Minuten 

ganz überraschend plötzlich 

in diesem Augenblick nach dem Spiel 

nach langem Suchen schon 

sofort überglücklich 
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Rainer erzählt von seinem Sonntag:  

Am letzten Sonntag stand ich schon sehr früh auf. 

Alle schliefen noch. Dann dachte ich: „Heute könntest du das 

Frühstück machen!“ 
Dann ging ich in die Küche, und dann schaltete ich die 

Kaffeemaschine an. Dann holte ich aus dem Kühlschrank Eier, Butter 

und Wurst. 

Dann stellte ich Wasser auf den Herd, um Eier zu kochen. 

Ich holte dann das schöne Geschirr mit den blauen Tupfen aus dem 

Schrank. Dann deckte ich den Tisch ....  

 

☺
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Rainer erzählt von seinem Sonntag: 
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Eine Geschichte aus dem 

alten Rom 
Auf der Suche nach dem 

Piratenschatz 
Die 

geheimnisvolle 

Truhe Du findest einen alten, 

merkwürdigen Brief  

Das alte Haus am Waldrand 

Eine Reise um die Welt 
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