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Onkel Theo erzählt von der Ratte 

 
Welche drei Ratten kommen in der G eschichte nicht vor? Streiche sie durch! 

 Rüsselratte  Hüpfratte  Wasserratte  Rennratte 

   Schreibratte  Rodelratte  Leseratte 

 
 
Welches Satzende ist richtig? Kreuze an! 

 „Ratten gibt es unzählige auf der Welt, und das liegt daran, … 

   … dass Ratten gute Schwimmer und schnelle Läufer sind. 

   … dass Ratten in der Kanalisation leben. 

   … dass sich die Ratte hervorragend an die Umgebung anpasst. 

   … dass sie immer zwei Junge bekommen. 

 

Um welche Ratte handelt es sich? Schreibe die richtige Lösung dazu!  
Es kann eine Ratte auch öfters vorkommen. 
 

   Sie wohnt am liebsten unter dem Küchenschrank.    ______________________________ 

   Sie lebt in der Wüste Sahara. ___________________________ 

   Sie saugt selbst die kleinsten Krümel vom Boden auf. _____________________________ 

   Sie kann ihre Beine so biegen, dass sie wie Kufen aussehen. ________________________ 

   Ihre Geräusche kommen immer erst später hinterher. _____________________________ 

   Sie kann stundenlang tauchen, ohne Luft zu holen. _______________________________ 

   Wenn sie einen Löwen sieht, ergreift sie die Flucht. _______________________________ 

   Sie saust ziemlich schnell den Berg hinunter. _____________________________________ 

 

 

Was macht eine Rennratte, wenn ihr die Streitereien mit ihr selbst zu viel sind? 

  Sie versteckt sich. 

  Sie hört auf zu reden. 

  Sie beginnt zu schreien. 

  Sie rennt einfach davon. 
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LÖSUNGEN 

Onkel Theo erzählt von der Ratte 
 

Welche drei Ratten kommen in der Geschichte nicht vor? Streiche sie durch! 

 Rüsselratte  Hüpfratte  Wasserratte  Rennratte 

   Schreibratte  Rodelratte  Leseratte 

 
 
Welches Satzende ist richtig? Kreuze an! 

 „Ratten gibt es unzählige auf der Welt, und das liegt daran, … 

   … dass Ratten gute Schwimmer und schnelle Läufer sind. 

   … dass Ratten in der Kanalisation leben. 

   … dass sich die Ratte hervorragend an die Umgebung anpasst. 

   … dass sie immer zwei Junge bekommen. 

 

Um welche Ratte handelt es sich? Schreibe die richtige Lösung dazu!  
Es kann eine Ratte auch öfters vorkommen. 
 

   Sie wohnt am liebsten unter dem Küchenschrank.    Rüsselratte 

   Sie lebt in der Wüste Sahara.     Rennratte 

   Sie saugt selbst die kleinsten Krümel vom Boden auf.     Rüsselratte 

   Sie kann ihre Beine so biegen, dass sie wie Kufen aussehen.    Rodelratte 

   Ihre Geräusche kommen immer erst später hinterher.    Rennratte 

   Sie kann stundenlang tauchen, ohne Luft zu holen.   Wasserratte 

   Wenn sie einen Löwen sieht, ergreift sie die Flucht.    Rennratte 

   Sie saust ziemlich schnell den Berg hinunter.   Rodelratte 

 

Was macht eine Rennratte, wenn ihr die Streitereien mit ihr selbst zu viel sind? 

  Sie versteckt sich. 

  Sie hört auf zu reden. 

  Sie beginnt zu schreien. 

  Sie rennt einfach davon. 


