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Die Kinder erkennen falsche Aussagen. 

 
Maria hat ein Geheimnis (A) 

 
In jeder Aussage stimmt etwas nicht.  
Streiche das falsche Wort durch und  
schreibe das richtige oder auch fehlende Wort 
in das leere Kästchen. 
 
 

Maria ist dick und geschickt. Aber wenn Maria schläft, 
dann träumt sie sich schlank und schön. 

 

Wenn Maria im Traum singt, dann lachen die Leute, sondern  
sie bleiben stehen, schließen die Augen und hören zu. 

 

Wenn Maria schläft, ist sie schön und leicht wie eine Wolke. 

 

Aber eines Tages hat Maria wirklich zu träumen begonnen, 
heimlich für sich allein – und es war wunderschön. 

 

Seitdem hat Marina ein Geheimnis. Es ist ihre Stimme. 

 

Bald hat Maria auch einen Freund. Sie hat einen Papagei 
geschenkt bekommen. 

 

Maria setzt den Vogel in einen luftigen Korb, nahe zum Fenster. 

 

Bald bekommt sie einen zweiten kleinen Vogel geschenkt. Sie 
sind ihre ersten Freunde, von ihnen wird sie das Singen lernen. 

 

Die Mutter von Maria hört manchmal zu. Eines Tages setzt sie 
sich ans Klavier und begleitet die fünf. 

 

Die dicke, ungeschickte Maria singt vor Tausenden Menschen, 
die ihr zujubeln. „Was für ein Lied!“, sagen die Leute. 
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Die Kinder erkennen falsche Aussagen. 

 
Maria hat ein Geheimnis (B) 

 
Stimmt die Aussage? Kreuze an! 
 
 

 
  
Maria ist dick und ungeschickt.   

Wenn sie im Traum singt, dann lachen die Leute.   

Wenn Monika schläft, dann ist sie schön und leicht wie ein Engel.   

Eines Tages hat Maria wirklich zu singen begonnen, in der Badewanne, 
heimlich, für sich allein – und es war wunderschön. 

  

Seitdem hat Maria ein Geheimnis. Es ist ihr Vogel.   

Bald hat Maria auch einen Freund. Sie hat einen Papagei geschenkt 
bekommen. 

  

Sie setzt den Vogel in einen luftigen Käfig, nahe zum Fenster.   

Bald bekommt sie einen zweiten kleinen Vogel geschenkt.   

Der Vater von Maria hört manchmal zu. Eines Tages setzt er sich  
ans Klavier und begleitet die drei.   

Eines Tages singt Maria ein altes Kirchenlied, mit schöner, fester,  
klarer Stimme. Sie singt es zum Fenster hinaus. 

  

Und plötzlich hört man ein Händeklatschen und Bravorufen!   

Von da an muss Maria noch oft am offenen Fenster singen,  
für alle Nachbarn und Freunde und alle Leute, die vorbeigehen. 
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Die Kinder erkennen falsche Aussagen. 

 
LÖSUNGEN 

Maria hat ein Geheimnis (A) 
 

In jeder Aussage stimmt etwas nicht.  
Streiche das falsche Wort durch und  
schreibe das richtige oder auch fehlende Wort 
 in das leere Kästchen. 
 

Maria ist dick und geschickt. Aber wenn Maria schläft,  
dann träumt sie sich schlank und schön. 

ungeschickt 

Wenn Maria im Traum singt, dann lachen die Leute,  
sondern sie bleiben stehen, schließen die Augen und hören zu. 

 nicht 

Wenn Maria schläft, ist sie schön und leicht wie eine Wolke.  ein Engel 

Aber eines Tages hat Maria wirklich zu träumen begonnen, 
heimlich für sich allein – und es war wunderschön. 

singen 

Seitdem hat Marina ein Geheimnis. Es ist ihre Stimme. Maria 

Bald hat Maria auch einen Freund. Sie hat einen Papagei 
geschenkt bekommen. 

Kanarienvogel 

Maria setzt den Vogel in einen luftigen Korb, nahe zum Fenster. Käfig 

Bald bekommt sie einen zweiten kleinen Vogel geschenkt. Sie 
sind ihre ersten Freunde, von ihnen wird sie das Singen lernen. 

Lehrer 

Die Mutter von Maria hört manchmal zu. Eines Tages setzt sie 
sich ans Klavier und begleitet die fünf. 

drei 

Die dicke, ungeschickte Maria singt vor Tausenden Menschen, 
die ihr zujubeln. „Was für ein Lied!“, sagen die Leute. 

eine Stimme 
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Die Kinder erkennen falsche Aussagen. 

 
 

LÖSUNGEN 
Maria hat ein Geheimnis (B) 

 
Stimmt die Aussage? Kreuze an! 
 

 
  
Maria ist dick und ungeschickt. x  

Wenn sie im Traum singt, dann lachen die Leute.  x 

Wenn Monika schläft, dann ist sie schön und leicht wie ein Engel.  x 

Eines Tages hat Maria wirklich zu singen begonnen, in der Badewanne, 
heimlich, für sich allein – und es war wunderschön. x  

Seitdem hat Maria ein Geheimnis. Es ist ihr Vogel.  x 

Bald hat Maria auch einen Freund. Sie hat einen Papagei geschenkt 
bekommen.  x 

Sie setzt den Vogel in einen luftigen Käfig, nahe zum Fenster. x  

Bald bekommt sie einen zweiten kleinen Vogel geschenkt. x  

Der Vater von Maria hört manchmal zu. Eines Tages setzt er sich  
ans Klavier und begleitet die drei.  x 

Eines Tages singt Maria ein altes Kirchenlied, mit schöner, fester,  
klarer Stimme. Sie singt es zum Fenster hinaus. x  

Und plötzlich hört man ein Händeklatschen und Bravorufen! x  

Von da an muss Maria noch oft am offenen Fenster singen,  
für alle Nachbarn und Freunde und alle Leute, die vorbeigehen. x  
 
  


