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Vom Stein, der fliegen wollte 

 
Wie sah der Stein, der unbedingt fliegen wollte, aus? Es war … 

  … ein eckiger, schwarzer Marmorstein. 

  … ein dicker, dunkler Schmuckstein. 

  … ein kleiner, grauer Kieselstein. 

  … ein runder, silberner Diamant. 

 

Male das richtige Satzende an! 

Wenn Ebbe war,  

 

… freute er sich schon auf die Flut. 

… lag er zwischen den anderen Steinen. 

Das Schönste für ihn war, 
… wenn er oben auf die anderen Steine rollte. 

… wenn alle ihn bewunderten. 

Dann lag er da und 
… schaute zur Sonne hoch. 

… versuchte zu tauchen. 

Er trocknete als Erster und 
… beobachtete die Krebse. 

… gab sich seinen Träumen hin. 

Die anderen Steine kannten 
… seine Geschwister. 

… seine Träume. 

 
 
Wer kommt in der Geschichte vor? Kreise ein! 

  Krabbe    Oktopus  Makrelenschwarm  Quallen 

     Wassernixe Naomi     Sturmmöwen  Neonfische  Elfe Norah 

 
Setze die richtigen Wörter ein! 
 
Da warf die __________    Norah den runden   ________ flach auf das _____________. 

Er sprang über die Wasseroberfläche, setzte _______________ Mal auf und 

__________________ weiter und flog dazwischen durch die _____________________.  

 

Elfe    Engel  zwei   Wolken    Wasser    sprang      Luft     Kiesel  Erde    sang    sieben   
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LÖSUNGEN 

Vom Stein, der fliegen wollte 
 

Wie sah der Stein, der unbedingt fliegen, aus? Es war … 

  … ein eckiger, schwarzer Marmorstein. 

  … ein dicker, dunkler Schmuckstein. 

  … ein kleiner, grauer Kieselstein. 

  … ein runder, silberner Diamant. 

 

Male das richtige Satzende an! 

Wenn Ebbe war,  

 

… freute er sich schon auf die Flut. 

… lag er zwischen den anderen Steinen. 

Das Schönste für ihn war, 
… wenn er oben auf die anderen Steine rollte. 

… wenn alle ihn bewunderten. 

Dann lag er da und 
… schaute zur Sonne hoch. 

… versuchte zu tauchen. 

Er trocknete als Erster und 
… beobachtete die Krebse. 

… gab sich seinen Träumen hin. 

Die anderen Steine kannten 
… seine Geschwister. 

… seine Träume. 

 
 
Wer kommt in der Geschichte vor? Kreise ein! 

  Krabbe    Oktopus  Makrelenschwarm  Quallen 

     Wassernixe Naomi     Sturmmöwen  Neonfische  Elfe Norah 

 
Setze die richtigen Wörter ein! 
 
Da warf die    Elfe    Norah den runden    Kiesel     flach auf das    Wasser .      

Er sprang über die Wasseroberfläche, setzte    sieben     Mal auf und     

sprang    weiter und flog dazwischen durch die     Luft. 


