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Die Schildbürger:

Ein Krebs kommt vor Gericht
» Jacke » Leben » Minuten » Mitbürger » Nachmittag » Prozess » Rede » Sack » Schere
3
» Scheren » Schmerz » Schneider » Stelle » Stoff » Strafe » Stück » Urteil » Wasser

Eines Tages geriet ein Krebs nach Schilda. Da die Schildbürger noch
Leben
nie in ihrem ____________________
einen Krebs gesehen hatten, waren
Stelle
sie sehr aufgeregt. Sie stürzten zu der ____________________,
wo der

Krebs umherkroch, und fragten durcheinander: „Wer kann das wohl
sein?“ „Vielleicht ist es ein Schneider“, sagte der Bürgermeister, „denn
Scheren
wozu hätte er sonst zwei ____________________
?“
Stück
Schon holte einer ein ____________________
Tuch, setzte den Krebs darauf und rief: „Wenn
Jacke
du ein Schneider bist, dann schneide mir eine ____________________
zu!“ Da das Tier auf
Stoff
dem Tuch hin und her kroch, aber den ____________________
nicht zuschnitt, nahm der
Schere
Schneidermeister von Schilda seine eigene große ____________________
und schnitt das
Minuten
Tuch genauso zu, wie der Krebs dahinkroch. Nach zehn ____________________
schon war
Rede
der Stoff völlig zerschnitten. Von einer Jacke konnte keine ____________________
sein.

„Mein schönes, teures Tuch!“ rief der Schneider. „Der Kerl hat uns betrogen! Er ist gar kein
Schneider
____________________
! Ich verklage ihn wegen Sachbeschädigung!“ Dann griff er nach dem
Sack
Krebs und wollte ihn in einen ____________________
stecken. Doch der Krebs zwickte und
Schmerz
kniff ihn mit seinen Scheren so kräftig, dass der Mann vor ____________________
aufbrüllte.

„Mörder!“ schrie er. „Mörder! Hilfe!“ Nun wurde es dem Bürgermeister zu bunt.
Fortsetzung auf Seite 50
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Sprache

Fortsetzung von Seite 49: Der Krebs kommt vor Gericht

„Erst ruiniert er das teure Tuch“, sagte er, „und nun trachtet er
Mitbürger
einem unserer ____________________
nach dem Leben – das kann

ich als Stadtoberhaupt nicht dulden! Morgen machen wir ihm den
Prozess
____________________
!“ So geschah es auch. Der Krebs wurde in

einer Sitzung vom Richter der mutwilligen Sachbeschädigung und
des versuchten Mordes angeklagt. Der hohe Gerichtshof verkündete
Urteil
anschließend folgendes ____________________
: „Der Angeklagte gilt in beiden Punkten der

Anklage als schuldig. Er wird zum Tode verurteilt. Der Gerichtsdiener wird ihn ersäufen.“
Nachmittag
Noch am ____________________
trug der Gerichtsdiener den Krebs in einem Korb zum See
Wasser
hinaus und warf ihn ins ____________________
. Ganz Schilda nahm an der Exekution teil.

Den Frauen standen die Tränen in den Augen. „Es hilft nichts“, sagte der Bürgermeister.
Strafe
„____________________
muss sein!“

Meine Sätze

Anführungszeichen – Beistriche – Punkte – Fragezeichen
Welche Satzzeichen gehören in die gelben Kästchen?

.“
Mein Bruder sagte : „ Los, komm! Wir gehen ins Kino__
„ Los, komm! Wir gehen ins Kino “, sagte mein Bruder.
„ Los, komm! “, sagte mein Bruder , „ Wir gehen ins Kino .“

Ich fragte : „ Welchen Film spielen sie ?“
„ Welchen Film spielen sie ?“, fragte ich.
„ Welchen Film “, fragte ich , „ spielen sie ?“

Er antwortete : „ Es ist ein Film, den du noch nicht kennst .“
„ Es ist ein Film, den du noch nicht kennst “, antwortete er.
„ Es ist ein Film “, antwortete er , „ den du noch nicht kennst .“
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ARBEITSBLATT von:

Rechnen macht Spaß!
Löse die folgenden Textaufgaben! In den karierten Feldern hast du
genügend Platz für deine Rechnungen und Notizen.
1) Kunterbuntes Rechnen
In jedes weiße Feld der Tabelle gehört das Produkt (Ergebnis der Multiplikation)
der Zahl im grauen Feld links und der Zahl im grauen Feld oben.
Zum Beispiel ist die Zahl 42 in der rechten unteren Ecke das Produkt der
Zahl 6 (im grauen Feld ganz links) und der 7 (im grauen Feld oben).
Also: 6 • 7 = 42.
Einige Zahlen in den grauen Feldern fehlen.
Zwei Buchstaben in den weißen Feldern stehen für dieselbe Zahl. Welche sind es?
(A) L und M
(B) O und N
(C) R und P
(D) K und P
(E) M und S

•

?

?

2

7

•

3

9

2

7

?

J

K

L

56

8

24

72

16

56

?

M

36

8

N

4

12

36

8

28

?

O

27

6

P

3

9

27

6

21

6

18

R

S

42

6

18

54

12

42

Lösung: (E) M und S
Erklärung: Um die Tabelle auszurechnen, gehen wir so vor:
Wir suchen nach Zahlen in den weißen Feldern, bei denen eine Zahl im grauen Feld bekannt ist.
Beginnen wir mit der 56 in der rechten oberen Ecke. Im grauen Feld darüber steht die 7, also muss in der
linken grauen Spalte eine 8 sein: 56 = 7 • 8. Wir schreiben also eine 8 ins oberste linke graue Feld.
Als nächstes nehmen wir die 18 in der linken, unteren Ecke: 18 = 6 • 3 und tragen die 3 in das graue Feld
darüber ein.
So fahren wir fort: 8 = 2 • 4, 6 = 2 • 3 und schließlich: 27 = 3 • 9.
Da jetzt in allen grauen Feldern Zahlen stehen, können wir die Zahlen, für die die Buchstaben stehen,
ausrechnen. Rechts oben seht ihr die vollständig ausgefüllte Tabelle.
Übung aus dem Schulbuch „Mathe mit dem Känguru: Die schönsten Aufgaben für die Grundschule“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-027-8
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Übung aus dem Schulbuch „Mathe mit dem Känguru: Die schönsten Aufgaben für die Grundschule“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-027-8

2) Rechnen mit Euro und Cent:
David geht mit einem 5-Euro-Schein zum Bäcker. Er soll 8 Brötchen, das
Stück zu 40 Cent, einkaufen. Für den Rest darf er seine Lieblingskekse
kaufen, die 25 Cent je Stück kosten. Wie viele Kekse kann er vom Restgeld
höchstens kaufen?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7
Lösung: (E) 7
Erklärung: Wenn ein Brötchen 40 Cent kostet, kosten acht Brötchen 320 Cent. 40 • 8 = 320
David bleiben 500 – 320 = 180 Cent für die Kekse.
Nun ist 180 durch 25 zu teilen. 180 : 25 = 7, als Rest bleibt 5.

3) Mal kurz, mal lang:
„Mein Schwanz“, sagt die Katze, „misst 12 cm plus die Hälfte meines
Schwanzes.“ Wie lang ist der Schwanz der Katze?
(A) 0,5 cm
(B) 9 cm
(C) 12 cm
(D) 18 cm
(E) 24 cm
Lösung: (E) 24 cm
Erklärung: Die Aussage der Katze besagt, dass sich die Schwanzlänge aus einer halben Schwanzlänge
plus 12 cm zusammensetzt. Die 12 cm sind also genau die Länge des halben Schwanzes. Also misst der
Schwanz der Katze 2 • 12 cm = 24 cm.

4) Logik zum Warmwerden:
Zwei Volleyballmannschaften spielen so oft, bis eine Mannschaft
viermal gewonnen hat. Und beim Volleyball gibt‘s kein Unentschieden!
Wie oft müssen sie höchstens spielen, um den Sieger festzustellen?
(A) 8-mal
(B) 7-mal
(C) 6-mal
(D) 5-mal
(E) 4-mal
Lösung: (B) 7-mal
Erklärung: Natürlich müssen mindestens vier Spiele gespielt werden, wenn eine Mannschaft viermal
gewinnen soll. Am längsten dauert es, den Sieger zu ermitteln, wenn beide Mannschaften zunächst
dreimal gewinnen. Aber im siebten Spiel, was dann das letzte wäre, gewinnt eine der Mannschaften das
vierte Mal – und der Sieger steht fest.
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ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-März 2022, Seite 16 – 17 von:

Gemüsebau in Kärnten
1) Warum ist Gemüse so gesund?
Vervollständige den Lückentext!
Verwende die Wörter: • gesund • regionales
• reif • täglich • Umgebung • Vitamine
Regelmäßig und

täglich

Gemüse zu essen, ist wichtig! Es enthält viele
Vitamine

, Mineral- und

In Kärnten gibt es 15 Betriebe, die Feldgemüse anbauen.

Ballaststoffe. Diese wichtigen Nährstoffe helfen
unserem Körper dabei,
Regionales
wird

reif

zu bleiben.

gesund

Gemüse – also Gemüse aus deiner

Umgebung

–

geerntet und muss nur kurze Strecken transportiert werden.

2) Was bedeutet „Fruchtfolge“? 

(Kreuze die richtige Aussage an!)
		
X
		

Auf einem Feld werden verschiedene
Pflanzen nacheinander angebaut.

		
		

Auf einem Feld werden immer
die gleichen Pflanzen angebaut.
Neben dem Feld ist eine Fruchtfolge auch in Hochbeeten sinnvoll.

3) Was würdest du gerne in einem Hochbeet anpflanzen? 

(Freies Schreiben)

Freies Schreiben
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ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-März 2022, Seite 16 – 17 von:

Landwirtschaft: „Gemüsebau in Kärnten“
4) Kennst du diese Gemüsesorten?
Ordne die Namen richtig zu: • Brokkoli • Erbsen • Karfiol • Kartoffeln • Kohlrabi
• Linsen • Paprika • Rotkraut • Salat • Strankalan (Fisolen) • Tomaten • Weißkraut

54

Tomaten

Paprika

Kartoffeln

Kohlrabi

Rotkraut

Weißkraut

Brokkoli

Karfiol

Strankalan

Erbsen

Linsen

Salat
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ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-März 2022, Seite 20 – 21 von:

Wie werde ich weise?
Wie kann man mit schwierigen Situationen weise umgehen?
Wenn du dir den Artikel auf den Seiten 20 bis 21 genau durchgelesen hast, kannst du die folgenden
Fragen wahrscheinlich leicht beantworten! Viel Spaß beim Quiz!
1) Stell dir zwei gute Freunde vor, die miteinander streiten.
Die beiden sind sehr wütend aufeinander, die Freundschaft ist ihnen aber
wichtig und sie wollen sie nicht aufgeben.
Würde ein weiser Mensch in ihrer Situation eher ...

(Kreuze die richtige Aussage an!)
		

… mit jemandem über den Streit reden, der die gleiche Meinung hat wie er selbst, oder

		 X … mit jemandem über den Streit reden, der die gleiche Meinung hat wie der Freund?
Begründe deine Antwort. Erkläre, warum diese Entscheidung richtig ist.

(Freies Schreiben)

Weise Menschen versuchen, bei einem Streit auch die andere Seite zu verstehen.



2) Stell dir vor, deine Freundin erzählt dir in der Pause wütend, dass ihre
Lehrerin sie gerade vor der ganzen Klasse für etwas bestraft hat, dass sie
gar nicht getan hat.
Würde ein weiser Mensch in ihrer Situation eher ...

(Kreuze die richtige Aussage an!)
		

… sofort mit der Lehrerin reden und ihr sagen, dass sie sich geirrt hat, oder

		 X … am nächsten Tag mit der Lehrerin reden und die Situation klären?
Begründe deine Antwort. Erkläre, warum diese Entscheidung richtig ist.

(Freies Schreiben)

Weise Menschen wissen, dass es oft besser ist, sich erst einmal zu beruhigen und in
Ruhe nachzudenken.
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ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-März 2022, Seite 20 – 21 von:

Wissen: „Wie werde ich weise?“
3) Stell dir vor, ein Freund erzählt dir, dass ein guter Freund von ihm immer
ganz eifersüchtig wird, wenn er mit anderen Kindern seine Zeit verbringt.
Er wird dann ganz gemein und will nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Würde ein weiser Mensch in seiner Situation eher ...



(Kreuze die richtige Aussage an!)

		 X … seinen Freund fragen, warum es für ihn so schlimm ist,
		
wenn er mit anderen zusammen ist, oder
		
		

… seinem Freund sagen, dass das aufhören muss,
weil er sonst nichts mehr mit ihm zu tun haben will?

Begründe deine Antwort. Erkläre, warum diese Entscheidung richtig ist.

(Freies Schreiben)

Weise Menschen versuchen immer, andere zu verstehen und ihnen zu helfen.


4) Eine Freundin erzählt dir, dass die Kinder in ihrer Klasse sie immer
auslachen, weil sie oft ein bisschen anders denkt als die anderen.
Manchmal ärgern sie sie auch und nehmen ihr ihre Sachen weg.
Würde ein weiser Mensch in ihrer Situation eher ...



(Kreuze die richtige Aussage an!)

		 X … mit einem Lehrer oder einer Lehrerin sprechen und sie bitten, ihr zu helfen, oder
		
		

… sich einen guten Spruch ausdenken, mit dem sie es den anderen Kindern
heimzahlen kann?

Begründe deine Antwort. Erkläre, warum diese Entscheidung richtig ist.

(Freies Schreiben)

Weise Menschen holen sich Hilfe, wenn sie ein Problem nicht allein lösen können.
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