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Lies deinen Freundinnen und Freunden Satz für Satz vor. Wer findet den 
gesuchten Begriff zuerst? 

 
1. Er ist dauernd unterwegs. 
2. Immer macht er die selbe Reise. 
3. Am Abend hat er seinen großen Auftritt. 
4. Der dauert bis in den Morgen. 
5. Tagsüber ist er dann sehr bleich. 
6. Er hat eine große Anziehungskraft. 
7. Rundum wird er richtig angehimmelt. 
8. Immer hat er ein paar Stars und Sternchen 

um sich. 
9. Vielen Leuten vermittelt er ein 

romantisches Gefühl. 
10. Sie schreiben Lieder und Gedichte über ihn. 
11. Andere Leute macht er nervös und bringt 

sie um den Schlaf. 

12. Von nahe gesehen wirkt er aber ziemlich 
öd. 

13. Manchmal ist er nur eine halbe Portion. 
14. Und manchmal zeigt er sich gar nicht.  
15. Zum Beispiel, wenn es regnet. 
16. Aber wenn er voll da ist, hat er 

wortwörtlich ein Vollmondgesicht.  
 

 
 

 

 

 
dauernd = immer 
anhimmeln = sehr bewundern 
romantisch = gefühlsbetont, schwärmerisch 
öd = kahl, leer 
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Lies deinen Freundinnen und Freunden Satz für Satz vor. Wer findet den 
gesuchten Begriff zuerst? 
 

1. Es gibt sie auf der ganzen Welt in drei 
verschiedenen Arten. 

2. Die eine Art ist natürlich, die anderen zwei 
sind von Menschen gemacht. 

3. Die einen können kitzeln. 
4. Die andern können kratzen. 
5. Die dritten können springen. 
6. Die einen gibt es in allen Farben. 
7. Die andern glänzen. 
8. Die dritten sind meistens grau. 

9. Zwei Arten gibt es von winzig bis groß. 
10. Eine Art muss nur handlich sein. 
11. Es gibt sie in Autos und in Uhren. 
12. Auf Köpfen und auf Hüten. 
13. Auf Schreibtischen. 
14. In Betten und in Kissen. 
15. Man kann sich mit fremden schmücken.  
16. Vögel tragen immer ihre eigenen. 

 

 
Art = Sorte 
natürlich = nicht von Menschen gemacht 
kitzeln = durch Berühren jemanden zum Lachen bringen 
winzig = sehr klein 
handlich = gut in der Hand liegend 


