Arbeitsblatt zu: Cowboy Klaus und das pupsende Pony • Kapitel 1

Lieblingswort
Lies dir das Kapitel 1 nochmals durch. Wähle anschließend dein KapitelLieblingswort. Schreibe es in besonderer Schrift in das Poster.

WANTED
LIEB LI N GSWO R T

Richtig oder falsch?
Hake die richtigen Sätze ab und schreibe die hier falschen Sätze richtig
auf die Linien.
1.

Cowboy Klaus schläft jede Nacht am Lagerfeuer.

2.

Cowboy Klaus hat einen Gemüsegarten.

3.

Cowboy Klaus wohnt mit dem Meerschweinchen Lisa und der Kuh
Rosi auf der Farm „Kleines Glück“.

4.

Cowboy Klaus’ Tasse hat ein Streifenmuster.

Lückentext
Schreibe die fehlenden Wörter auf die Linien.
Cowboy Klaus ____________ nicht am Lagerfeuer. Er ____________ auf der
Farm „Kleines Glück“. Seine Tasse _______ aus Porzellan und _____ ___ ein
Blumenmuster.
_______________ Klaus hat auch kein ______________.
Er hat das _____________ Lisa und die ___________ Rosi. Und er hat einen
__________________ _.
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Arbeitsblatt zu: Cowboy Klaus und das pupsende Pony • Kapitel 2 „Der Garten“

Lieblingswort
Lies dir das Kapitel 2 „Der Garten“ nochmals durch. Wähle anschließend dein
Kapitel-Lieblingswort. Schreibe es in besonderer Schrift in das Poster.

WANTED
LIEB LI N GSWO R T

Richtig oder falsch?
Hake die richtigen Sätze ab und schreibe die hier falschen Sätze richtig auf die
Linien.
1.

Im Gemüsegarten muss heute der Kohl geerntet werden.

2.

„Ich habe ein neues Buch“, sagt Rosi.
„Es heißt: Das spannende Leben der Cowboys.“

3.

„Steht auch etwas über Balletttanzen drin?“, fragt Lisa.

4.

„Hier steht nur etwas über Cowboys im Sattel“, sagt Rosi.

Lückentext
Schreibe die fehlenden Wörter auf die Linien.
Im Gemüsegarten muss heute der _____________
geerntet werden. Doch
vorher gibt es ________
__________. Rosi _____________
frische _________________ , und Lisa _____________
für jeden
ein __
_________________________.
„Ich habe ein neues ___
_____________“, sagt Rosi.
„Es _________ _: Das ___________
________ Leben der Cowboys.“
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Arbeitsblatt zu: Cowboy Klaus und das pupsende Pony • Kapitel 3 „Das Pony“

Lieblingswort
Lies dir das Kapitel 3 „Das Pony“ nochmals durch. Wähle anschließend dein
Kapitel-Lieblingswort. Schreibe es in besonderer Schrift in das Poster.

WANTED
LIEB LI N GSWO R T

Richtig oder falsch?
Hake die richtigen Sätze ab und schreibe die hier falschen Sätze richtig auf die
Linien.
1.

Die Gartenarbeit stinkt Cowboy Klaus gewaltig.

2.

Cowboy Klaus hält sich die Nase zu und staunt: „Dass Gartenarbeit so
stinken kann!“

3.

Mitten im Himmelbett steht ein kleines, gestreiftes Pony und knabbert
an einem Lolli.

4.

„Man kann sich nirgendwo festhalten“, will Cowboy Klaus noch sagen.

Lückentext
Schreibe die fehlenden Wörter auf die Linien.
„Ob es sich _________
Lisa und Rosi sind

____ lässt?“
______________.

„Es hat gar keinen ________

_____“, ___________

„Und auch keine

____________“, sagt Lisa besorgt.

„____________

man eine ________________

damit es ___________

Rosi fest.
_ reinstecken,

?“, fragt Rosi.
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Arbeitsblatt zu: Cowboy Klaus und das pupsende Pony • Kapitel 4 „Bitte-Recht-Freundlich“

Lieblingswort
Lies dir das Kapitel 4 „Bitte-Recht-Freundlich“ nochmals durch. Wähle anschließend dein Kapitel-Lieblingswort. Schreibe es in besonderer Schrift in das Poster.

WANTED
LIEB LI N GSWO R T

Richtig oder falsch?
Hake die richtigen Sätze ab und schreibe die hier falschen Sätze richtig
auf die Linien.
1.

In einer Kurve lässt Cowboy Klaus das Pony los.

2.

Er fällt in einen Swimmingpool und taucht einem Fremden genau
vor die Füße.

3.

Der Mann hat kurze, blonde Haare und ein böses Gesicht.

4.

„Ein Indianer!“, staunt Cowboy Klaus.

Lückentext
Schreibe die fehlenden Wörter auf die Linien.
„___________

du mich auch mal reiten, wenn wir dein Pony

________________

_?“

„Ja, _____________

nicht“, sagt Bitte-_________

„Es ist ____________

___

___-Freundlich.

_______ __“, bemerkt Cowboy Klaus und

reibt sich den _____ __.
„Es ist an Cowboys nicht __________________
__________________
Arbeitshilfen entnommen aus dem
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Arbeitsblatt zu: Cowboy Klaus und das pupsende Pony • Kapitel 5 „Milchbrüder“

Lieblingswort
Lies dir das Kapitel 5 „Milchbrüder“ nochmals durch. Wähle anschließend dein
Kapitel-Lieblingswort. Schreibe es in besonderer Schrift in das Poster.

WANTED
LIEB LI N GSWO R T

Richtig oder falsch?
Hake die richtigen Sätze ab und schreibe die hier falschen Sätze richtig auf die
Linien.
1

Schon bald erreichen Cowboy Hans und der Tierarzt die
Farm und den Garten.

2.

Im Mais steht das rülpsende Pony.

3.

Rosi bindet ihm Schleifchen ins Haar.

4.

Lisa hängt die Wäsche zum Trocknen in die Sonne.

Lückentext
Schreibe die fehlenden Wörter auf die Linien.
Rosi hält ihr ________

___ hoch.

„___________________________
ihrem

__!“, jubelt sie und wedelt mir

_______________________________.

Bitte-Recht-Freundlich wird ________
Er _________

___.

_____ und fällt einfach ins Gemüse.

„So wird aus dem Cowboy kein
„So wird aus dem Indianer ein __

Arbeitshilfen entnommen aus dem
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Arbeitsblatt zu: Cowboy Klaus und das pupsende Pony • Kapitel 6 „Reiten und Popcorn“

Lieblingswort
Lies dir das Kapitel 6 „Reiten und Popcorn“ nochmals durch. Wähle anschließend dein Kapitel-Lieblingswort. Schreibe es in besonderer Schrift in das Poster.

WANTED
LIEB LI N GSWO R T

Richtig oder falsch?
Hake die richtigen Sätze ab und schreibe die hier falschen Sätze richtig auf die
Linien.
1.

Bis zum Abend reitet Cowboy Klaus kreuz und quer durch den Garten.

2.

Dabei singt ihm Rosi einige ihrer Lieblingslieder vor.

3.

Bitte-Recht-Freundlich liegt in der Hängematte hinter der Farm und
schaut sich die Fotos an.

4.

Zum Essen gibt es Maiskolben vom Grill und zum Nachtisch Eis.

Lückentext
Schreibe die fehlenden Wörter auf die Linien.
___________________
Pony _____________

_ machen sich Bitte-Recht-Freundlich und sein
_ auf den Weg.

Zurück in die _____________
____________ ______

____ und vielleicht sogar in die
____

.

Aber der Indianer _______________ ____ wiederzukommen.
Denn Milchbrüder ________________ einander.
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