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Das Lebkuchenmännchen (A) 

 
Hier sind verschiedene Wörter versteckt, die zur Advent- und Weihnachtszeit passen. 
Du musst sie aber rückwärts lesen! Oder verwende einen Spiegel. 
Schreibe die Wörter richtig auf. 
 
 
tiezsthcanhiewroV      _____________________________________________________   
     
rhorkcaB                        _____________________________________________________ 
 
gietnehcukbeL             _____________________________________________________         
 
hcelbkcaB                     _____________________________________________________   

 
 
Kreise alle Sätze ein, die gesprochen werden. Achtung, auch hier musst du rückwärts 
lesen oder einen Spiegel verwenden! 

 
!nehets hcod bielB !tlaH 
 
.negegtne nehcnnämnehcukbeL sad rhi gnarps aD 
 
!nedrew nessegeg thcin lliw hcI 
 
.has se eis sla ,neguA eßorg ethcam eiS 
 
!suareh hcim ssaL 
 
!regnuH nehclos nebah riW 
 
?nebielb nehets thcin du tslliw ,nehcnnämnehcukbeL sebeil , ettib, ettiB 
 
.nefur uarF etla eid ßeil dnu retiew feil se dnU 
 
.redniK iewz nehcnnämnehcukbeL sad fart eßartS red fuA 
 
!nien ,hO ?nebielbaD 
 
.mu zruk run hcis has nehcnnämnehcukbeL saD 
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Das Lebkuchenmännchen (B) 

 
Hier sind verschiedene Wörter versteckt, die zur Advent- und Weihnachtszeit passen.  
Streiche alle Wörter durch, die für dich nicht dazu passen! 
 

 Vorweihnachtszeit   Ofen   Hitze  Schnee 
 
Lebkuchen  Frühlingsblumen  Rosinen  Urlaub 
   

 Zucker   Kekse  Tannenbaum     
 

Mandeln                      Punsch    Backrohr   Hund 
 
 

Kreise alle Sätze ein, die gesprochen werden.  
 
 

Die alte Frau lief zum Ofen und öffnete ihn. 
 
 Halt! Bleib doch stehen!  

 
Das Lebkuchenmännchen sah sich nur kurz um. 

 
Ich will nicht gegessen werden! 

 

Sie machte große Augen, als sie es sah. 
 

Lass mich heraus! 
 

Da sprang ihr Das Lebkuchenmännchen entgegen. 
 

Wir haben solchen Hunger. 
 

Bitte, bitte, liebes Lebkuchenmännchen, willst du nicht stehen bleiben? 
 

Und es lief weiter und ließ die alte Frau rufen. 
 

Auf der Straße traf das Lebkuchenmännchen zwei Kinder. 
 

Dableiben? Oh, nein! 
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LÖSUNGEN 

Das Lebkuchenmännchen (A) 
 

 
 
tiezsthcanhiewroV      Vorweihnachtszeit 
     
rhorkcaB                       Backrohr 
 
gietnehcukbeL             Lebkuchenteig         
 
hcelbkcaB                     Backblech   

 
 
Kreise alle Sätze ein, die gesprochen werden. Achtung, auch hier musst du rückwärts 
lesen oder einen Spiegel verwenden! 

 
!nehets hcod bielB !tlaH 
 
.negegtne nehcnnämnehcukbeL sad rhi gnarps aD 
 
!nedrew nessegeg thcin lliw hcI 
 
.has se eis sla ,neguA eßorg ethcam eiS 
 
!suareh hcim ssaL 
 
!regnuH nehclos nebah riW 
 
?nebielb nehets thcin du tslliw ,nehcnnämnehcukbeL sebeil , ettib, ettiB 
 
.nefur uarF etla eid ßeil dnu retiew feil se dnU 
 
.redniK iewz nehcnnämnehcukbeL sad fart eßartS red fuA 
 
!nien ,hO ?nebielbaD 
 
.mu zruk run hcis has nehcnnämnehcukbeL saD 
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LÖSUNGEN 

Das Lebkuchenmännchen (B) 
 

Hier sind verschiedene Wörter versteckt, die zur Advent- und Weihnachtszeit passen.  
Streiche alle Wörter durch, die für dich nicht dazu passen! 
 

 
 

Individuelle Lösungen!!! 
 
 

 
 
Kreise alle Sätze ein, die gesprochen werden.  
 
 

Die alte Frau lief zum Ofen und öffnete ihn. 
 

Halt! Bleib doch stehen! 
 

Das Lebkuchenmännchen sah sich nur kurz um. 
 

Ich will nicht gegessen werden! 
 

Sie machte große Augen, als sie es sah. 
 

Lass mich heraus! 
 

Da sprang ihr Das Lebkuchenmännchen entgegen. 
 

Wir haben solchen Hunger. 
 

Bitte, bitte, liebes Lebkuchenmännchen, willst du nicht stehen bleiben? 
 

Und es lief weiter und ließ die alte Frau rufen. 
 

Auf der Straße traf das Lebkuchenmännchen zwei Kinder. 
 

Dableiben? Oh, nein! 
 


