Unsere Kindergartenkatze hat drei Freunde eingeladen.
sie wohnen alle in unserer geheimnisvollen ecke.
erkennst du die ausschnitte der Geheimnisvollen ecke?
Die beschreibungen der Kinder helfen dir dabei.
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1.
Es ist klein, flink und
kann schnell rennen.
Manche haben Angst
davor.
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4.
Man zieht es an, damit
alles hält, zum
Beispiel Holz oder
dickere Stämme. unser
Papa braucht es.
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2.
hat viele Zacken und
kann Holz kaputt
machen.

3.
Bei uns ist es in der
Küche. Wir brauchen
es , um Muffins zu
machen.
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5.
Es hat ein Gitter. Wir
haben keines zu hause.
Es ist gefährlich für
unsere Finger. es hat
käse oder speck drin.

6.
Es ist ein Federtier.
Es kann picken,
flattern und vor
allem alle wecken.
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7.
oben hat es einen
grauen metallblock
und unten einen stiel
aus holz. zu hause ist
es bei uns im Keller
versorgt.

8.
es ist eher dick und
grösser als ein Käfer.
es hat ein rundumschwänzli und wühlt
gerne im dreck.

9.
es gibt licht. der
samichlaus trägt es
durch den Wald. es
ist wie ein Viereck
aber länger und hat
einen henkel.
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10.
es können Tiere darin
liegen. wenn man drin
liegt, beisst es. es
riecht mittelfein.
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13.
es hängt an der decke,
ist rund und hell. bei
uns ist es im
hühnerhof. es hat
etwas glasiges dran.

11.
es hat da drin etwas
vom bauernhof. es ist
sehr schwer, wenn es
voll ist. es fährt
immer wieder auf dem
Anhänger. es hat auch
einen Deckel.

12.
damit kann man
stinkige sachen herum
tragen. es hat drei
Stäbe wie zacken dran
und einen langen
stiel.
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14
14.
man braucht es um
Sachen zusammen zu
bauen. wenn man etwas
zum werken braucht,
kann man etwas daraus
holen.

15.
es ist aus eisen und
ist wie ein U.
es bringt glück.

unsere geheimnisvolle ecke

Lösungen in
Geheimsprache

1. suam, 2. egäs, 3.egaaw, 4.egniwzbuarhcs, 5. ellafesuam, 6. nhah, 7. remmah,
8.niewhcs, 9. enretal, 10. horts, 11. ennakhclim, 12. lebagtsim,
13. epmal, 14. etsikguezkrew, 15. nesiefuh,

