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Anregungen für den Unterricht
5. Die Mini-Wiener

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sich Miwis Reise von Stefans Garten zurück ins Land Lewü ausdenken und gestalten (erzählen oder
malen) und dabei berücksichtigen, dass die kleine Wurst sprechen, lachen, weinen, kriechen und
schwimmen kann; sich überlegen, wer oder was sie zum Lachen oder Weinen bringt, an welchen
Orten sie kriechen oder schwimmen muss.
Über den Schluss hinaus erzählen: Eines Tages liegt auf Stefans Teller …
Die Lieblingsszene malen.
Ein Elfchen oder Akrostichon dazu verfassen.
Zu einem eigenen Bild (s. AB 1 unten) selbstständig eine Geschichte erfinden.
Kreisgespräch: Ich esse am liebsten …/Meine Lieblingswurst ist …/Warum manc
manche Menschen kein
Fleisch essen.
Wie die Würste bei einem nächtlichen Streit in einer Metzgerei angeben: „Ich
ch schme
schmecke am besten,
enthalte wenig Fett, kann gebraten oder roh gegessen werden, bin zum Grillen
besonders gut gerillen beson
eignet … Mich mögen die Kinder, weil …“
Einen Werbeslogan formulieren.
Einen oder zwei Sätze aufschreiben: Wenn Lebensmittel
be
el bei un
uns und in and
anderen Ländern reden
könnten, was würden sie sagen?
Verschiedene Lebensmittel aufzählen und einzelne
zelne mit traurigem
traurigem, fröhlichem, wütendem oder ver
verzweifeltem Gesicht zeichnen, die gefundenen
Sätze
hinzufügen.
enen S
ätze h
nzufügen

6. Der verhexte Bauernhof

•
•
•
•
•
•
•

Das Vorwissen aktualisieren: Welche Tiere leben auf einem Bauernhof? Was hat ein Landwirt zu tun?
Bauernhöfe früher und heute (Gemeinsamkeiten und Unterschiede).
Tiere zeichnen, ausschneiden und wie im Text mit den falschen Lauten verbinden; das Märchen mit
verteilten Rollen vorlesen und dabei die Tierstimmen laut werden lassen.
In einzelnen Textpassagen Namenwörter und Verben bestimmen.
Das Märchen aus der Sicht eines Tieres (Schwein, Katze, Kuh) oder aus der Sicht von Bauer Müller
erzählen.
Weitere Tierlaute und -bewegungen finden und nachahmen.
Mit dem Partner Antworten auf folgende Fragen finden: Wer hat die Tiere verhext? Warum? Wie ist
die Zauberwurzel an den Feldrand gekommen? Was geschieht am Ende mit dem König der Zwerge?
Warum kann die kleine Maus reden? Wieso kann sie die Sprache der Menschen und Tiere verstehen
und sprechen?
Über den Schluss hinaus erzählen: Eines Tages wird die Zauberwurzel wieder dringend gebraucht.
Diesmal ist etwas ganz anderes passiert …

7. Robo Hicksi

•
•
•
•
•
•

Das Vorwissen zum Thema Roboter aktualisieren.
Partnergespräch: Was soll der Riesenroboter können? Wann und wozu wird er eingesetzt?
Was Maschinen auf der Erde alles schaffen.
Ein Werbeplakat für den Riesenroboter entwerfen.
Satzreihen bilden: Wir Menschen brauchen eine Maschine, die … kann, weil …
Den Text beim Vorlesen an den entsprechenden Stellen mit Trommeln und Rasseln und der eigenen
Stimme untermalen.
Den Robotern erklären, was bei einem Fußballspiel auf der Erde anders ist.
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Die Mini-Wiener

Die Mini-Wiener
Auf Stefans Teller liegen ein Stück Brot, eine Portion Senf
und ein kurzes und zwei lange Wiener Würstchen.
Plötzlich hört der Junge eine ganz leise Stimme:
„Bitte, iss mich nicht auf! Bitte, iss mich nicht auf!“
Er schaut im Zimmer umher, kann aber nichts entdecken.
Da hört er die Stimme wieder:
„Bitte, iss mich nicht auf! Bitte, iss mich nicht auf!“
Stefan schaut auf seinen Teller und staunt:
Die kleine Wurst hat zwei Augen, einen Mund und eine Nase.
ase
Sie kriecht wie eine Schnecke vom Teller auf den Tisch.
Das sieht vielleicht lustig aus!
„Wer bist du?“, fragt Stefan.
„Ich heiße Miwi und komme aus Lewü,
der lebendigen
Lewü, dem Land
L
igen Würste.
Würst
Ich kann sprechen, lachen
und
en und
u weinen,
weinen kriechen
kr
nd schwimmen.
wimm
men.
Frag mich nicht, wie
gekommen
e ich auf deinen
einen Teller
T
en
n bin.
bi
Ich weiß es auch
ch nicht. Bitte hilff mir!“
„Was kann
tun?“,
der Junge wissen.
nn ich tu
n?“, will d
Dose!
„Stecke mich in eine
e
D
die
Packe d
e Dose in eine Tüte und binde
b e sie fest zu!
zu!
mit der Tüte in den Garten
Gehe mi
rten und lege
le
ege sie auf
a den Rasen!“
Stefan macht alles so, wie es die Wurst will.
Dann geht er ins Haus zurück
und setzt sich ans Fenster.
z
Die Dose pfeiftt und
und kracht
und pfeift und fliegt plötzlich
und kracht
kra
k
in die Luft.
uft. Weg ist sie!
sie!
Von
n diesem Tag an bringt der Postbote jeden Monat ein großes Paket
mit vielen
Wurstsorten zu Stefans Haus.
elen verschiedenen
v
Beim ersten Mal ist seine Mutter misstrauisch und lässt die Würste
untersuchen.
Doch es stellt sich heraus, dass sie völlig in Ordnung sind.
Sie schmecken sogar besonders gut.
Immer wenn eine Wurst auf seinem Teller liegt, schaut Stefan sie ganz
genau an. Er denkt: „Irgendwann wird wieder eine besondere Wurst auf
meinem Teller liegen.“
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Kurzversion

Die Mini-Wiener
Stefan entdeckt auf seinem Teller eine ganz kleine Wiener Wurst.
Die Mini-Wiener hat zwei Augen, einen Mund und eine Nase.
Sie heißt Miwi und kommt aus Lewü, dem Land der lebendigen Würste.
Sie kann sprechen, lachen, weinen, kriechen und schwimmen.
Stefan hilft Miwi, wieder nach Hause zu kommen.
Zum Dank dafür kommt jeden Monat ein großes Wurstpaket.
ket.
Stefan hofft, dass wieder einmal eine besondere Wurst auf
uf seinem Teller
liegt.
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Die Mini-Wiener

AB 1: Wo war die Mini-Wiener?
1. Ordne die Bilder in der richtigen Reihenfolge.
Schreibe das Lösungswort auf.

E

N
E

W

I

R

______ ___
Lösungswort: _________________________

Nudel,
einen
Apfel, einen
2. Zeichne
Zeichne eine lustige
l stige Wurst (oder eine
ne Nu
udel, ein
en A
Keks …) mit Augen,
Ohren,
oder auch
A
n, Nase,
N e, Mund und
und Haaren
Ha
mit
it Armen
A men und Beinen.
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Die Mini-Wiener

AB 2: Knobeleien
1. Kannst du die Bandwurm-Sätze lesen? In jedem Satz sind zwei
Wörter versteckt, die nicht hineingehören. Unterstreiche sie.
StefanschautaufseinenTellerBauchundseineAugenOhrenweitensichvorStaunen.
SiekriechtschwimmtwieeineSchneckevomTelleraufdenWohnzimmerTisch.
DieDosepfeiftundkrachtundkrachtundhustetpfeiftundfliegtplötzlichindieHimmelLuft.

2. Welcher Satz stimmt? Kreuze an.
앮 Plötzlich hört er eine ganz leise Stimme: „Bitte,, iss mich auf!“
앮 Plötzlich hört er eine ganz leise Stimme: „Bitte,
Bitte, iss mich nicht
nich auf!“
앮 Plötzlich hört er eine ganz laute
e Stimme:
mme: „Bitte,
„Bitte, iss mich
m
nicht auf!“
앮 „Ich kann sprechen, lachen und
nd weinen,
weinen, kriechen
kriechen und singen.“
앮 „Ich kann turnen, lachen und weinen,
w
weinen, kriechen
kriec
hwimmen.““
und schwimmen.“
앮 „Ich kann sprechen,, lachen
lachen und weinen,
wein
schwimmen
kriechen und schwimmen.“
ichtigen Wörter
Wör er ein.
ei
3. Kreise die richtigen
unge heißt
heißt
Der Junge

Paul

Stefan

M
Die Miniwurst
heißt

Miwi
Miwi

Wimi

e kommt
ko
Sie
aus dem Land

W
Wüle

Lewü

St
lei Wurst
urst zuerst in
Stefan
steckt die kleine

eine Dose

eine Tüte

s in
Dann bringtt er sie

den Park

den Garten

zzurü und setzt sich
Er gehtt ins Haus zurück

ans Fenster

auf den Stuhl

In jeder Reihe passt ein Wort nicht zu den anderen.
Unterstreiche es.
Stefan – Tom – Mia – Ben – Felix – Jonas
Brot – Senf – Wurst – Kuchen – Teller – Fleisch
Fleischwurst – Bierwurst – Wursthaut – Leberwurst – Bockwurst
Tüte – Beutel – Tragetasche – Korb – Auto
Haus – Iglu – Zelt – Nest – Hütte – Schloss
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Die Mini-Wiener

AB 3: Welche Fortsetzung gefällt dir am besten?
Da wird Stefan wach. Alles war nur ein Traum.
„Aufstehen!“, ruft die Mutter. „Heute kannst du nicht
länger schlafen. Du musst in die Schule gehen.“
Zwei Wochen später gibt es Fleisch und Nudeln zum
Mittagessen. Plötzlich hört Stefan eine ganz leise
Stimme: „Bitte, iss mich nicht auf!“
Er schaut auf seinen Teller. Da kriecht doch tatsächlich
zwischen all den Nudeln plötzlich eine ganz kleine
ne
Wurst herum. Sie flüstert: „Du darfst mich im Land
nd der
lebendigen Würste besuchen. Gehe
ehe mit mir nachher
nachher in
den Garten. Wir werden dort abgeholt.“
eholt
Als es wieder einmal Wiener
ener Würstchen
Würstchen mit Brot und Senf zu
u essen gibt,
gib
hört Stefan plötzlich
h wieder
wieder die ganz leise Stimme:
e: „Bitte,
„ e, iss mich nicht
auf! Wir brauchen
hen deine Hilfe.
Hi e. Die
D bösen Fleischwölfe
ölfe wollen uns
ö
un
ns alle
a
auffressen
en und
d unser ganzes
ganze Land zerstören.. Bringe
Brin
nge
e mich
mic auf die
d Wiese
Sportplatz!
ich dir alles erklären.“
am S
ortplatz! Dort
Dort werde
we
erklären.“
Suche dir
d eine
i Fortsetzung aus.
Überlege
Überleg dir danach einen Schluss zu
u der
de Geschichte und male ihn.
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Die Mini-Wiener – Lösung

AB 1: Wo war die Mini-Wiener?
1. Lösungswort: WIENER

AB 2: Knobeleien
1. Kannst du die Bandwurm-Sätze lesen? In jedem Satz sind zwei
Wörter versteckt, die nicht hineingehören. Unterstreiche
che sie.
StefanschautaufseinenTellerBauchundseineAugenOhrenweitensichvorStaunen.
hvorS
SiekriechtschwimmtwieeineSchneckevomTelleraufdenWohnzimmerTisch.
mmerTisch
DieDosepfeiftundkrachtundkrachtundhustetpfeiftundfliegtplötzlichindieHimmelLuft
gtplötzl chindieHimm
.

2. Welcher Satz stimmt? Kreuze an.
an
앮 Plötzlich hört er eine ganz leise
se Stimme:
St mme: „Bitte,
„Bi
h auf!“
a
iss mich
앮 Plötzlich hört er eine ganz
anz leise
e Stimme:
Stim
mme: „Bitte, iss mich
ch nicht auf!“
auf
앮 Plötzlich hört er eine
ne ganz laute Stimme:
Stim
„Bitte, iss mich nicht auf!“
앮 „Ich kann sprechen, lachen
la hen und weinen, kriechen
ch
hen und singen.“
singen.“
앮 „Ich kann
n turnen, lachen
lache und weinen, kriechen
eche und schwimmen.“
schwim
앮 „Ich
ch kann sprechen,
spreche lachen und weinen,
inen, kriechen
kriechen und
un schwimmen.“
3. Kreis
e die richtigen
ric
ter ein.
ein
Kreise
Wörter
J
Der Junge
heißt

Paul

Stefan

eißt
Die Miniwurst heißt

Miwi

Wimi

Sie kommt aus dem Land

Wüle

Lewü

fan steckt die kleine
klein Wurst zuerst in
Stefan

eine Dose

eine Tüte

brin
ngt er sie in
Dann bringt

den Park

den Garten

i Haus zurück und setzt sich
Er geht ins

ans Fenster

auf den Stuhl

In jeder Reihe passt ein Wort nicht zu den anderen.
Unterstreiche es.
Stefan – Tom – Mia – Ben – Felix – Jonas
Brot – Senf – Wurst – Kuchen – Teller – Fleisch
Fleischwurst – Bierwurst – Wursthaut – Leberwurst – Bockwurst
Tüte – Beutel – Tragetasche – Korb – Auto
Haus – Iglu – Zelt – Nest – Hütte – Schloss
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