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Die Haushüter
Frau Gärtner, die neben Emine in einem Reihenhaus wohnt, hat in einem Wettbewerb eine
Busreise nach Graz gewonnen. Sie fährt sonst eigentlich nie auf Urlaub, denn sie hat zwei
Zwergkaninchen, die sie nicht gerne alleine lässt. Seit ihre eigenen Kinder ausgezogen sind
und sie getrennt von ihrem Mann lebt, liebt und pflegt sie die beiden Haustiere wie ihre
eigenen Kinder. Emine und Valeria haben Frau Gärtner versprochen, sie würden Anna und
Otto – so heißen die beiden Kaninchen – gut betreuen, damit sie auch einmal eine Woche
Urlaub machen kann. Frau Gärtner hat das Angebot besorgt, aber dennoch glücklich
angenommen.
Um 17 Uhr läutet Valeria bei Emine, und sie gehen gemeinsam in die Wohnung von Frau
Gärtner, damit diese ihnen alles erklären kann. Frau Gärtner hat eine Liste vorbereitet, auf
der steht, was zu tun ist: täglich die Schalen putzen und frisches Wasser einfüllen, Gemüse
schneiden und gemischte Körner in einen separaten Fressnapf schütten. Dabei ist es
wichtig, dass man mit Anna und Otto spricht, ihnen das Fell hinter den Löffeln krault und
ihnen ein bisschen den Bauch massiert. Das lieben sie und es fördert ihre Verdauung.
Jeden zweiten Tag sollen sie das Stroh und die Zeitungen wechseln und den Käfig ein wenig
putzen. Während der Putzaktion dürfen Anna und Otto sich frei in der ganzen Wohnung
bewegen. Man muss zweimal hintereinander ein kleines Glöcklein läuten und die beiden
kommen freiwillig in den Käfig zurück. Frau Gärtner hat ihre „Kinder“ gut erzogen.
Bei dieser Gelegenheit sollen Emine und Valeria auch gleich Frau
Gärtners Wohnung lüften, die Blumen gießen und die Post aus
dem Briefkasten nehmen.
Um Frau Gärtner zu beruhigen, führen Emine und Valeria in Frau
Gärtners Anwesenheit eine Generalprobe durch. Frau Gärtner
kann dabei kontrollieren, ob die beiden alles richtig machen.
Valeria, die selber einen Hund hat, eignet sich besonders für
diese Aufgabe. Und Emine hat die beiden Kaninchen ihrer
Nachbarin sowieso schon lange ins Herz geschlossen.
Die Generalprobe läuft wie geschmiert. Schon beim ersten Läuten des Glöckchens
springen Anna und Otto fast gleichzeitig in den Käfig. Frau Gärtner macht den Mädchen
Komplimente wie gut und einfühlsam die beiden mit ihren Lieblingen umgehen. So kann
sie getrost nach Graz fahren und ihre Reise genießen. Emine und Valeria erhalten den
roten Wohnungsschlüssel und verabschieden sich.
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Hast du den Text verstanden?
Lösung Seite 71
Unterstreiche die richtige Antwort. Es können auch mehrere sein.
1. Emine und Valeria sollen die Haustiere der Nachbarin betreuen, weil ...
a. die Nachbarin krank ist.
b. die Nachbarin nach Spanien reist.
c. die Nachbarin eine Busreise macht.
2. Wie viele Haustiere müssen sie versorgen?
a. Zwei
b. Eine ganze Familie
c. Ein Männchen und ein Weibchen
3. Sie müssen ...
a. den Käfig täglich mit frischen Zeitungen auslegen und Körner aufschütten.
b. täglich die Kaninchen baden.
c. täglich frisches Wasser, Gemüse und Körner bereitstellen.
4. Sie müssen die Haustiere betreuen und ...
a. die Wohnung putzen und lüften.
b. lüften, die Blumen gießen und den Postkasten leeren.
c. die Zeitungen aus dem Briefkasten holen und den Rasen mähen.
5. Die Kaninchen geniessen es besonders, wenn man ...
a. sie an den Löffeln zieht.
b. mit ihnen spricht.
c. ihnen den Bauch massiert und sie hinter den Löffeln krault.
6. Anna und Otto kehren freiwillig in den Käfig zurück, wenn man ...
a. laut ruft.
b. in die Hände klatscht.
c. zweimal mit den Glöckchen läutet.
7. Frau Gärtner ist beruhigt, weil ...
a. die Generalprobe katastrophal verlief.
b. die Generalprobe wie geschmiert verlief.
c. der Probelauf ohne Zwischenfälle verlief.
Bewertung:

nicht erfüllt

erfüllt

gut gemacht
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Welche Hauptwörter (Nomen) fehlen?
Lösung Seite 72
reist demnächst nach

Anna: „Du, Otto,
.“
Otto: „Mit dem Auto?“
Anna: „Nein, mit dem

! Hast du nicht gut zugehört,

als sie es

und

erklärt hat.“

Otto: „Wie lange lässt sie uns eingesperrt allein hier im
Anna: „Eine ganze

?“

. Aber ab und zu dürfen wir raus und in der
herumspringen.“

Otto: „Denkst du, dass die Mädchen uns auch das

hinter den

kraulen und den

massieren?“

Anna: „Warum nicht? So schwierig ist das nicht. Ich bin gespannt, ob sie das
richtig schneiden und genügend

in den

Fressnapf schütten.
Otto: „Sie haben heute gezeigt, dass sie es können. Die

lief wie

geschmiert und Frau Gärtner hat ihnen eine

geschrieben, damit sie

nichts vergessen.“
Anna: „Na, da bin ich aber gespannt. Ich liebe die Sauberkeit und mag es nicht, wenn
unsere

und

nicht geputzt sind.“

Otto: „Aber eines ist sicher: Die beiden müssen nicht glauben, dass wir gleich kommen,
wenn sie mit dem

läuten! Da können sie lange warten!“

Anna: „Hast du gehört? Eine der beiden hat selber ein Tier zu Hause: einen
. Hoffentlich bringt sie den nicht mit! Ich mag keine
Bewertung:

nicht erfüllt

erfüllt

.“

gut gemacht
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Wie lauten Einzahl (Singular) und Mehrzahl (Plural)?
Lösung Seite 73
Setze die Hauptwörter von der Einzahl in die Mehrzahl und umgekehrt. Schreibe die
Artikel vor die Hauptwörter in der Einzahl.
Begleiter

Einzahl

Mehrzahl

Reihenhaus
Zeitungen
Wettbewerb
Zwergkaninchen
Busreise
Putzaktionen
Angebot
Wohnung
Schalen
Fressnapf
Körner
Gelegenheit
Mädchen
Löffel
Komplimente
Bauch
Hund

Bewertung:

nicht erfüllt

erfüllt

gut gemacht
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