Lies
S. 5 – 7

Ein etwas anderer Geschmack
• Die Olchis haben einen ganz anderen Geschmack als wir Menschen.
Sortiere die Begriffe in die Tabelle unten ein.
• Schreibe in die leeren Zeilen der
Tabelle deine Lieblingsspeisen
oder deine Lieblingsgetränke.

Gummireifen – Spaghetti – Schuhsohlen – Nägel – Bonbons –
Büchsen – Glas – Fahrradöl – Pudding – Metall – Eis
Wir Menschen essen und
trinken gern …
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Die Olchis essen und
trinken gern …
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Olchige Adjektive
• Trage die folgenden Adjektive (Wiewörter) in den Lückentext ein.
Achte dabei auf die Endungen!
qualmig – gut – kaputten – rostigen – vergammelt – grüne – stickig –
uraltes – scharf – sumpfig – verrostete – stinkig – bitter –
dicke – faul – faulig – zerfledderten
Die Olchis essen gern, was

, faulig und

Sie essen sogar

Blechbüchsen und trinken

schmeckt.

Fahrradöl.
Auf Müllbergen suchen sie nach Sachen, die
und

,

sind. Wenn die Luft

ist,

atmen die Olchis besonders tief ein. Sie selbst riechen auch nicht
sondern ziemlich schwefelig,
Sie sind sehr

,

und

.

und liegen gern auf einem

Benzinkanister in der Sonne.
Olchis haben eine

Hautfarbe und

Nasen.
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Sie fühlen sich am wohlsten, wenn es in ihrer Höhle
stinkt und

ist.

Bei dem Ausflug ans Meer trägt Olchi-Mama ihren
Strohhut und sucht mit den Kindern nach
Dingen, die an den Strand gespült worden sind.
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Olchige Nomen
Knickdiktat – Partnerdiktat
• Knicke das Blatt bis zur ersten Linie nach hinten.
• Lies ein Wort, klappe es um und schreibe es auswendig auf. Kontrolliere.
• Lasse dir die Wörter von einem Partner diktieren.
Lernwörter

Knickdiktat

die Schokolade
die Blechbüchse
der Gummireifen
der Gestank
der Müllplatz
der Regenschirm
die Gefahr
das Grammofon
die Schallplatte
der Vogelkäfig
die Fledermaus
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die Hörhörner
die Familie
der Seestern
das Kuchenrezept
der Regenwurm
der Pudding
die Kaulquappe
das Fahrrad
die Glasscherbe
die Obstkiste
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Partnerdiktat

