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Kapitel 1 – Ferienstart mit Hindernissen 

 

Lilly und Nikolas haben Herbstferien. Sie möchten mit ihren Eltern ins 

Saarland fahren, um die Umgebung rund um den Bostalsee 

kennenzulernen. Weil beide Kinder erkältet sind, dürfen sie im Urlaub 

nicht baden gehen. Die Kinderärztin empfiehlt Ihnen, dreimal am Tag zu 

inhalieren und viel an die frische Luft zu gehen. Zuerst sind Lilly und 

Nikolas traurig, weil sie sich schon so auf das Schwimmbad im 

Ferienpark gefreut haben. Aber als sie mit ihren Eltern am Bostalsee 

ankommen, sind beide erleichtert: Es gibt viel schöne Natur rings um 

den See und sogar einen Kinderbauernhof mit Gänsen, Schafen, Ziegen, 

Ponys, Kaninchen, Meerschweinchen, Kühen, Schweinen, Tauben und 

Hühnern, sodass den Kindern bestimmt nicht langweilig wird. Papa 

meldet Lilly und Nikolas für die Veranstaltung „Wannabe ein Bauer“ am 

nächsten Vormittag an. Dann gehen alle zusammen eine Pizza essen 

und genießen den Blick auf den sonnenbeschienenen See und die 

Bäume mit ihrem bunten Herbstlaub. Jetzt kann der Urlaub richtig 

losgehen!  

 

 

 

 

 

 

 

Lesetest 1 
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Lies dir den Text und die Antworten genau durch.  

Kreuze die richtige Antwort an. 

1. Lilly und Nikolas fahren mit ihren Eltern in den Schulferien  

    □ ins Siebengebirge. 

    □ an den Bostalsee. 

    □ nach Mecklenburg-Vorpommern.  

2. Die böse Überraschung zu Beginn der Ferien war,       

    □ dass das Auto streikte.           

    □ dass für den Urlaub jede Menge Regen gemeldet war.      

    □ dass Lilly und Nikolas eine Bronchitis hatten.        

3. Worauf müssen sie deshalb in den Ferien verzichten? 

   □ auf den Streichelzoo    

   □ auf frische Luft 

   □ aufs Schwimmbad  

4. Was dürfen sie aber auf jeden Fall tun?       

   □ Ausflüge an der frischen Luft unternehmen          

   □ Hausaufgaben machen             

   □ Kirchen besichtigen  

5. Worüber freuen sich Lilly und Nikolas bei ihrer Ankunft im Ferienpark?                                                                                                       

   □ über den Kinderbauernhof  

   □ über die Terrasse 

   □ über einen großen Parkplatz neben dem Ferienhaus 

6. Welche Tiere gibt es hier unter anderem zu entdecken? 

   □ Zebras, Gorillas, Tiger und Löwen  

   □ Schafe, Kühe, Ponys und Kaninchen 

   □ Mäuse, Rehe, Füchse und Wildschweine  

7. Für welche Veranstaltung meldet Papa die beiden an?                    

   □ Feuerwehr für Anfänger 

   □ Abenteuer mit der Försterin                                                                

   □ Wannabe ein Bauer 

 

Lesetest 1 
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Kapitel 1 – Ferienstart mit Hindernissen 

 

 

 

Lilly und Nikolas wollen mit ihren Eltern auf Saarlandreise gehen. 

Übernachten werden sie in einem Ferienpark am Bostalsee. Lies 

Kapitel 1 des Buches und finde heraus, was es dort alles zu 

entdecken gibt. Dann fülle bitte den Lückentext aus:  

1. Die 500 Ferienhäuser des Ferienparks stehen am  _______________. 

2. Das Gebäude mit der großen Glasfront heißt ___________________. 

3. Zum Spielen gibt es dort eine _______________________________, 

    acht _____________________ und einen _____________________. 

4. Auch das Erlebnisbad    ____________________________ befindet 

    sich dort. 

5. Papa meldet Lilly und Nikolas für die Veranstaltung „Wannabe ein 

    Bauer“ an. Das macht er an der ___________________ des Parks. 

6. Am See ist es schön still und die ______________________ wird den 

    Kindern bestimmt gut tun. 
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Kapitel 2 – Ein tierisch toller Tag am Bostalsee  

und in Freisen 

 

Auf Lilly, Nikolas und ihre Eltern wartet ein aufregender Tag. Zuerst 

gehen sie zum Bogenschießen. Das macht allen richtig viel Spaß. 

Anschließend geht es für Lilly und Nikolas zu „Wannabe ein Bauer“. Was 

sie dort und am Nachmittag am See und in Freisen sonst noch alles 

erleben, erfahrt ihr in Kapitel 2. Nach dem Lesen bitte folgende 

Fragen beantworten: 

 

☺ Was gehört zum Versorgen der Kaninchen außer füttern noch dazu? 

    __________________________und _________________________ 

 

☺ Womit füttern sie die Hühner und Hängebauchschweine? 

    Die Hühner bekommen ____________________________________ 

    und die Hängebauchschweine ______________________________. 

 

☺ Was findet Nikolas bei den Kühen so lustig? 

     _______________________________________________________. 

    

☺Die Meerschweinchen bekommen ____________________________,    

    ________________________ und ___________________________. 

 

☺Was erhalten die Kinder  am Ende der Veranstaltung? 

    ______________________________________________________. 
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☺ Nach dem Mittagessen leihen sich Lilly, Nikolas, Mama und Papa ein 

    ___________________ aus. Sie fahren damit zwischen vielen bunten  

    ____________________ über den Bostalsee und dösen in der Sonne.  

 

☺ Wohin fährt die Familie am Nachmittag? 

     In einen ______________________________ in Freisen. 

 

☺ Dort leben die meisten der 400 Tiere in ________________, sodass 

     sie frei durch den Park laufen können. 

 

☺ Wann sehen Lilly und Nikolas die Flugvorführung in der Falknerei? 

     Um ___________ Uhr. 

 

☺ Welche Raubvögel können sie dort bestaunen? 

      ____________, _____________, ____________ und ___________. 

 

☺ Warum fressen Geier keine herumlaufenden Kaninchen? 

      _____________________________________________________. 

 

☺ Nenne noch weitere Tiere, die Lilly und Nikolas beobachten können:  

     ______________________________________________________ 

     ______________________________________________________ 

     _______________________________________________________. 
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Kapitel 3 – Der Keltenring von Otzenhausen und die 

Legende von König Artus 

Beantworte die Fragen, wenn du Kapitel drei gelesen hast.  

 

 

 

1. Wohin fahren die Kinder am nächsten Morgen? 

   

Zum ______________________________________________________  

und zur ___________________________________________________. 

 

 

2. Dort steht eine keltische Siedlung, wie sie vor  __________ Jahren 

ausgesehen haben könnte. 

 

3. Was konnten die Kelten besonders gut herstellen?  

_________________________ und __________________________ 

 

4. Was haben die Kelten erfunden? 

_________________________________________________________ 
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5. Außerdem haben die Kelten 

… im 5. Jahrhundert vor Christus ______________________________, 

… im 4. Jahrhundert vor Christus_______________________________, 

… ______________ und _____________ angebaut und Tiere gehalten. 

 

6. Welche der folgenden Aussagen über Druiden sind richtig? Kreuze an. 

   □ Druiden waren die Priester der Kelten.    

   □ Sie brauten Zaubertränke.   

   □ Ihre Ausbildung dauerte bis zu 20 Jahre. 

   □ Es gab auch Druidinnen.     

   □ Merlin war der erste große Druide. 

 

7. Welche vier keltischen Sprachen gibt es heute noch? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

8. Suche nach Wörtern, die mit der Artussage zu tun haben und schreibe 

sie unter das Buchstabenkästchen. Findest du alle sieben Begriffe? 

A S P U T R S Y T 
E O A T C M A Z A 
X T B H E T R I F 
C A M E L O T E E 
A R L R W V U G L 
L T O G H I S W R 
I U R I D N E N U 
B S O B H G U R N 
U X M O R D R E D 
R F L J K X A S E 
C T A H I N W P V 
G U I N   E V E R E 

  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



9 
 

Kapitel 4 – Talsperre Nonnweiler und Peterberg 

     
 

Lies dir Kapitel 4 durch und vervollständige dann den Text: 

Lilly und Nikolas wandern mit Mama und Papa einen wunderschönen 

Weg entlang bis zur Talsperre nach Nonnweiler, wo sie im Café an der 

________________ eine Pause einlegen. Der See ist ein Stausee, 

genau wie der Bostalsee. Er liegt neben dem Fluss ____________ und 

wurde als Trinkwasserspeicher angelegt. Außerdem wird mithilfe des 

Sees Strom erzeugt. Deshalb ist das Schwimmen hier nicht erlaubt. Im 

Anschluss fahren sie zur _________________________________ nach 

Braunshausen. Hier rodeln sie den ungefähr ______ Meter hohen 

Peterberg hinunter und können gar nicht genug bekommen. 

Anschließend schauen sie sich auf dem Heimweg eine 

___________________________ an. Hier gibt es einen alten Brunnen 

und einen 20 Meter hohen __________. 

Verbinde die Ausflugsziele von Lilly und Nikolas mit dem richtigen Ort: 

Burgruine                 Nonnweiler 

Stausee als Freizeitsee     am Stausee in Nonnweiler 

Stausee als Trinkwasserspeicher      Nohfelden 

Sommerrodelbahn             Bosen 

Talsperre mit Staumauer        Braunshausen 
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Kapitel 5 – Der Weg des Eisens:  

Weltkulturerbe Völklinger Hütte 

 

 Am nächsten Morgen beim Frühstück erzählt Papa von der Völklinger 

Hütte, die sie besichtigen wollen.  

Lies das Kapitel sorgfältig und beantworte folgende Fragen: 

 

☺ Was versteht man unter Verhüttung? 

      Die ___________________ und ____________________ von Eisen. 

 

☺ Was wurde im Saarland schon zur Keltenzeit abgebaut? 

      ________________________________ 

 

☺ Warum ist die Luft unter der Erde so gesund? 

      _______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 
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☺ Wann wurde die Völklinger Hütte gegründet?   _________________ 

☺ Was wurde hier über 100 Jahre lang hergestellt? 

     ______________________, die man zum Bau von ______________,  

 

    __________________ und _________________________ benötigte.  

 

☺ Was passierte mit der Hütte, als sie vor etwa 30 Jahren stillgelegt 

    wurde? Sie wurde unter ________________________ gestellt.  

 

☺ Wann wurde sie zum Weltkulturerbe ernannt?   _________________ 

 

☺ Was bekommen Lilly und Nikolas am Ende des Tages geschenkt? 

    ___________________________ für weitere Erkundungstouren. 

 

2. Unterstreiche alle Begriffe, die etwas mit dem Themenbereich der 

Völklinger Hütte zu tun haben. Ein Tipp: Es sind insgesamt neun Wörter. 

Kaffeebohnen          (J)                       Bergwerke            (E) 

Metallgewinnung    (R)                                Werkzeuge          (W)                                              

Hochöfen              (S)                                    Skigebiet             (O) 

Altpapier              (P)                                Eisenerz              (E) 

Hängebahnwagen   (I)                            Tauchbecken        (T) 

Keltenzeit                (K)                                        Granulieranlage      (N) 

Meteoriteneisen       (E)           Kunstrasen           (A) 

 

Hast du alle Wörter gefunden? – Super! Schreib‘ bitte noch die 

Buchstaben dahinter auf und bringe sie in die richtige Reihenfolge. 

Wie heißt das Lösungswort?   ______________________________ 
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Kapitel 6 – Besuch unter der Erde im historischen 

Kupferbergwerk

 

Wenn du das nächste Kapitel gelesen hast, kannst du den 
verrätselten Text und das Kreuzworträtsel lösen. Trage die 
fehlenden Wörter in Großbuchstaben ein. 

          

Die Familie besucht das historische       __________________________ 

in Beckingen-Düppenweiler, wo es die größte begehbare bergmännische                 

___________________ in Europa gibt. Diese wird jedes Jahr am dritten 

Adventswochenende angezündet und es findet ein mit Schwedenfeuern 

1                 
2          
3            
4 

 
       

5           
6                
7          
8               

  
 

9        
10           
11            
12           
13         

 

14 
 

       

1 

2 



13 
 

beleuchteter __________________ statt. Gemeinsam mit zwei weiteren 

Familien folgen Lilly, Nikolas und ihre Eltern dem Gästeführer hinüber 

zum Huthaus. Dort bekommen sie Helme und Jacken und dann geht es 

los. In der  ________________ wurde von 1725 bis 1735 erfolgreich 

Kupfer abgebaut. Später lief es dann weniger gut. 1915 wurde die Grube  

stillgelegt und heute ist sie ein Besucherbergwerk, in dem bereits  

600 Meter Stollen und vier Schächte besichtigt werden können. Damit  

weitere Schächte freigelegt werden können, ist das Bergwerk jeden 

_____________________ geschlossen. Nikolas und Lilly hören, dass  

auch Kinder bereits im Bergwerk mitarbeiten mussten und Nikolas ist auf 

einmal sehr froh, in die Schule gehen zu dürfen. Nun „fahren“ sie durch  

den _____________________________ des ,Neuen Barbara-Schachts‘  

in den Berg ein und sehen kupferhaltiges ___________________, das 

rot glänzt. Kurz darauf treffen sie  auf eine _______________________  

Puppe, die Bergmannskleidung und Fußlappen trägt. Diese haben die 

Füße der Bergleute vor der Kälte geschützt, weil  __________________ 

viel zu teuer waren. Die Arbeit war     ____________________________ 

und viele Männer wurden von dem Staub und der Belastung sehr krank.  

Als die Führung weitergeht, gelangen Lilly und Nikolas noch an einen 

unterirdischen See, erleben eine Licht- und Toninstallation und lernen 

etwas über die Entstehung der   ______________________. Zum Ende 

der Führung hören sie die Geschichte vom         ___________________, 

erfahren von der ersten Dampf-______________________ an der Saar 

und davon, dass hier heute immer noch _________________________ 

geschmolzen werden kann.  

 

Die Lösung lautet _________________________________________. 

3 

7 

12 

11 

 10 

6 

4 

5 

8 

9 

13 

14 
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Kapitel 7 – Die Burgruine und die  

Schlossberghöhlen von Homburg 

Am nächsten Morgen geht es nach Homburg. Hier besichtigen Mama, 

Papa, Lilly und Nikolas die romantische Burgruine auf dem Schlossberg.  

 

1. Bringe bitte folgende Begriffe in die richtige Reihenfolge: 

Tod des letzten Homburger Grafen         1714            französische Herrschaft  

Schloss des Grafen von Nassau-Saarbrücken                Restauration vor 35 Jahren  

Umbau in wehrhafte Festung                        Jahrhundertelange Überwucherung  

Im 12. Jahrhundert Hohenburg des Grafen von Homburg  Zerstörung 

1.) _____________________________________________________ 

2.) _____________________________________________________ 

3.) _____________________________________________________ 

4.) _____________________________________________________ 

5.) _____________________________________________________ 

6.) _____________________________________________________ 

7.) _____________________________________________________ 

8.) _____________________________________________________ 

9.) _____________________________________________________ 
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1. Wie stellst du dir die vollständige Hohenburg vor? Male ein 

eigenes Burgbild. Du kannst alle deine Stifte benutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                              

 

2. Lies noch einmal Kapitel 7 und achte auf folgende Wörter. 

Auf welchen Seiten findest du sie? 

  Burgruine/n                               – Seite ___                    

           Schlossberghöhle/n                 – Seite ___, ___, ___    

           Schleifspuren                     – Seite ___                   

           Höhle/n                          – Seite ___, ___, ___    

           Höhlenführer                        – Seite ___, ___         

           Sandsteinhöhle/n               – Seite ___, ___            
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3. Da du das Kapitel gut gelesen hast, kannst du folgende 

Fragen bestimmt ohne nachzuschauen beantworten . 

 

- In welchem Jahrhundert wurde die Hohenburg gebaut? _________ 

- Wie hieß damals das Zentrum der Burg? 

_____________________________________________________ 

- Was ist das Besondere an den Schlossberghöhlen? Sie sind die 

größten _____________________________ in _______________. 

- Wann sind die Schlossberghöhlen entstanden?  

Vor ___________________________________________ Jahren. 

- Aus welchem Material bestehen die Höhlen?  

Aus ____________________. Dieser ist sehr ________________. 

- Woran kann man erkennen, dass der Berg über die Jahrtausende 

gewachsen ist? An den __________________________________. 

- Woraus besteht der gelbe Sand zu 98 Prozent? Aus ___________. 

- Von wem wurde die Höhle vor 85 Jahren wiederentdeckt?  

_____________________________________________________. 

- Wie nannte man die Babys, die während des Zweiten Weltkriegs in 

den Höhlen zur Welt gekommen sind? ______________________ 

- Wie viele Etagen hat die Höhle? ___________________________ 

- Welches Tier lebt in der Schlossberghöhle? ________________  
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Kapitel 8 – Gondwana: Reise in die Urzeit 

 

Anschließend besucht die Familie das prähistorische Erlebnismuseum 

„Gondwana“ in Schiffweiler. Hier lassen sich Lilly und Nikolas mit Mama 

und Papa in die Urzeit versetzen. Lies Kapitel 8 aufmerksam durch. 

1. Welche Dinosaurier sind genannt? Zähle sechs Namen auf: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

Als Mama, Papa, Lilly und Nikolas sich nach dem Mittagessen gestärkt 

fühlen, beginnen sie ihre Reise durch das Erlebnismuseum und durch 

die Zeit. Auf der nächsten Seite findest du einen Zeitstrahl. Hier kannst 

du wieder kreativ sein und deine eigenen Bilder an den Zeitstrahl malen.  
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Schreibe auf die Linien, was du im Text zu den Zeiten erfährst – 

welche Tiere lebten? Findest du vielleicht den Namen der Zeit?  

13,8 Milliarden Jahre zurück in der Zeit 

____________________________ 

 

_____________        ____________
   

_____________        ______________ 

 

 
100 Millionen Jahre weiter 

________________________________________________ 

       

_________________          _______________ 

 
 

                  __________________     __________________ 

     

100 Millionen Jahre weiter 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Ende der Permzeit 

Entstehung der ______________________________________ 
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Jurazeit 

Eiszeit 

Unterkreide 

__________________________________________________ 

 

_____________                                                   ____________ 

 

 
40 Millionen Jahre später 

_________________________ 
 

Kleine Beutelratten                                           ______________ 

 

 

Aussterben der Dinosaurier durch einen 

_______________________________________ 

 

Nach dem Aussterben der Dinosaurier waren faszinierende 

Fossilien übrig geblieben. Einige davon konnten Lilly und Nikolas 

mit Mama und Papa hier im Praehistorium anschauen. 

 

Alles gelesen? Dann weißt du bestimmt, wie Wissenschaftler 

heißen, die das Leben vergangener Zeitalter erforschen!? 

________________________ 
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Kapitel 9 – Der Neunkircher Zoo und die „Rote Emma“ 

 

Mama möchte gern den Zoo in  Neunkirchen besuchen und später mit 

einer kleinen Bimmelbahn, der „Roten Emma“, um den Bostalsee fahren.           

 

 

1.    Auf dem Weg nach Neunkirchen lernen Lilly und Nikolas, dass Tiere 

für die Kelten eine große Bedeutung gehabt hatten. Papa erzählt, sie 

hätten sie für ____________________________ gehalten. Bären, 

Hasen und Hirsche wurden verehrt und _______________ galten als 

Verbindung zwischen Himmel und Erde, der Welt der Götter und der 

Menschen, während die wichtigsten Gefährten der Kelten ____________ 

und __________________ waren. Als Haustiere wurden ____________ 

und __________________ gehalten. Im Zoo in Neunkirchen gibt es laut 

Mama fast 500 Tiere ________ verschiedener Arten. 
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2. Nachdem die Familie am Lebkuchenhaus vorbei ist, betritt 

sie den Zoo. Kannst du 14 Tiere aufzählen, die sie entdecken? 

_________________________ ,           __________________________,  

_________________________ ,           __________________________,  

_________________________ ,           __________________________,  

_________________________ ,           __________________________,  

_________________________ ,           __________________________,  

_________________________ ,           __________________________,  

_________________________ ,           __________________________  

 

3. Nun noch ein paar Fragen zum Nachmittag am Bostalsee: 

  ☺  Wo geht die Fahrt mit der „Roten Emma“ los? 

     ___________________________________________________ 

   

  ☺  Wie lange dauert die Fahrt mit der kleinen Bahn?  _____________ 

 

  ☺  Durch welches Dorf fährt die Bimmelbahn? 

     _____________________________________________________ 

 

 ☺ Am Ende der Fahrt beginnt es zu regnen. Was spielen Lilly, 
      Nikolas, Mama und Papa abends noch im „Market Dome“?  

_____________________________________________________ 
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Kapitel 10 – Bummeln in Saarlouis und auf den Spuren der 

Bergleute im Saarländischen Bergmuseum   

Am nächsten Vormittag trennen sich die Interessen: Papa und Nikolas 

klettern im Kletterwald, aber Mama und Lilly haben mehr Lust, Saarlouis 

zu erkunden. Sie schauen sich zuerst den Stadtpark an.  

 

Auf der __________________________ entdecken sie eine alte Bastion, 

die von einer ehemals gewaltigen Festung übrig geblieben ist. Danach 

laufen sie am Saaraltarm entlang und kommen immer wieder an 

Überresten der Burg, am _______________________________ und am 

______________________ sowie der ___________________________ 

vorbei, bevor sie die Fußgängerzone durchqueren, an deren Ende sie 

noch auf den ______________________ stoßen. Hier essen beide ein 

Eis und warten auf Papa und Nikolas, die sie am frühen Nachmittag 

einsammeln. Nun geht es zusammen weiter nach Bexbach.  
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Was sie dort im Saarländischen Bergbaumuseum erwartet, kannst du 

ebenfalls in Kapitel 10 lesen. Anschließend beantworte bitte 

folgende Fragen: 

- Was wurde in Bexbach früher einmal abgebaut? 

_____________________________________________________ 

- Wo beginnt die Familie ihre Besichtigung? 

_____________________________________________________ 

- Auf wie viel Metern Höhe liegt die Panoramaplattform? 

_____________________________________________________ 

- Wozu wurde Steinkohle in der Römer- und Keltenzeit genutzt?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

- Was erfahren Lilly und Nikolas über Diamanten? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

- Aus welchem Jahr stammt das Bergmannshaus in der dritten 

Etage? ______________________________________________ 

- Nenne mindestens vier Beispiele dafür, wie sich die Bergleute 

früher gegenseitig unterstützt haben: ______________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

- Wofür wurden im Bergwerk Taucher eingesetzt?  

_____________________________________________________ 

- Wofür waren sie noch verantwortlich? 

_____________________________________________________ 
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Kapitel 11 – Die Edelsteine von Idar-Oberstein 

Der heutige Ausflug führt nach Idar-Oberstein. In der Region gibt es viele 

Bodenschätze, daher nennt man Idar-Oberstein auch die 

__________________________________ von Deutschland. Hier gibt es 

viele Juweliere und Edelsteinschleifereien. Der Ort liegt in 

__________________________________, ein Nachbarbundesland des 

Saarlandes. 

 

Mama erzählt Lilly und Nikolas vom _____________________________ 

________________________________, der jedem Menschen einen von 

14 Bäumen und Steinen zuordnet. Mama hat sich schlau gemacht und 

herausgefunden, dass Lillys Stein der ___________________________ 

ist und Nikolas‘ Stein der ____________________________________.  

Jetzt sind die beiden Kinder sehr gespannt, denn es geht weiter nach 

_____________________________________________________ in die 
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einzigen für Besucher zugänglichen Edelsteinminen Europas. Die Grube 

in Steinkaulenberg wurde vor ___________________ Jahren stillgelegt 

und vor rund _____________ Jahren freigelegt, um dort ein Bergwerk für 

Besucher einzurichten. Die Bergwerksführerin zeigt Lilly und Nikolas  

verschiedene _____________________________________________, 

das sind Kristalle im Inneren eines normalen Steins. Begleitet von vielen 

glitzernden Edelsteinen an den Wänden erkunden sie das 400 Meter-

Stollenlabyrinth und finden es dort einfach märchenhaft.  

Am Ende fahren sie weiter in die 

,_______________________________________‘, wo wieder 

______________________ und _______________________ an den 

Wänden leuchten. Die beeindruckendste Skulptur ist ein Drache, der 

eine riesige ______________________________________ in der Hand 

hält. Im Anschluss können die Kinder in der „Felsengrotte“ gemeinsam 

mit ihren Eltern und einigen anderen Familien Edelsteine suchen. Das ist 

aufregend und macht Spaß. Nachdem Mama sich in der 

Verkaufsausstellung ein Paar __________________________ gekauft 

hat, geht es weiter nach Idar, dem Stadtteil im Norden. Hier besuchen 

sie das „Deutsche _________________________________“,  in dem es 

mehr als 10.000 Ausstellungsstücke gibt und am Idarbach die 

„Historische ______________________________“. Hier können sie 

sehen, wie früher Edelsteine bearbeitet wurden – sie wurden 

_________________________, _____________________________, 

__________________________ und _________________________.  

 

Am Ende dürfen Lilly und Nikolas noch „ihren“ Stein berühren – Lilly den 

Amethyst und Nikolas den Bergkristall. Dann hat Lilly Hunger und es ist 

Zeit, wieder in den Ferienpark zu fahren. 
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Kapitel 12 – Ein Gespenst in Saarbrücken 

Der nächste Tag beginnt mit Sonnenschein. Papa macht es heute 

spannend: Er spricht davon, dass sie in Saarbrücken ein Gespenst 

treffen werden. Erst im Auto erzählt er, worum es dabei wirklich geht. 

 

1. Was erfährst du auf Seite 75 und 76 über die Kelten, ihren 

Glauben und über Samhain? Berichte so genau wie möglich: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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In Saarbrücken geht die Familie zum Schlossplatz. Hier steht ein altes 

Schloss, dessen Gebäude innerhalb der letzten Jahre erneuert wurden – 

und darin treffen Lilly und Nikolas tatsächlich auf ein Schlossgespenst! 

2. Welche der folgenden Sätze über das Gespenst treffen 

zu? Kreuze die richtigen Aussagen an. 

o Das Gespenst ist völlig verschlafen. 

o Es kann sprechen. 

o Es trägt ein grünes Gewand. 

o Es ist schon über 1000 Jahre alt. 

o Seine besten Freundinnen heißen Charlotte und Johanna. 

o Das Gespenst hilft den Kindern, sich als Fürstinnen und Fürsten 

  zu verkleiden, bevor sie den Festsaal betreten. 

o Die Gespensterwohnung liegt auf dem Speicher des Schlosses. 

o In der Wohnung steht ein Kuschelbettchen und es gibt dort eine 

  Kiste mit Mutmachkugeln, von denen sich die Kinder jeweils eine 

  mit nach Hause nehmen dürfen, bevor die Schlossführung endet. 

 

3. Es folgt ein Besuch einer Ausstellung des Saarlandmuseums. Lilly 

und Nikolas interessiert hier besonders das _______________ für 

Vor- und Frühgeschichte, wo sie _______________________, 

__________________________, _______________________ und 

___________________________ bewundern können. Einige der 

schönsten Stücke stammen aus den Keltengräbern von Reinheim. 

Hier wurden vor _____ Jahren Dinge aus der Eisenzeit gefunden. 
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Kapitel 13 – Zu Gast bei Kelten und Römern in der  

Villa Borg 

An diesem Tag sind Lilly und Nikolas früher wach als sonst. Weil Mama 

und Papa gerne noch geschlafen hätten, wirft Papa mit einem Kissen 

nach Lilly und Nikolas. Daraufhin entbrennt eine lustige Kissenschlacht. 

 

 

1. Streiche bitte fünf Wörter, die auf S. 83 nicht vorkommen: 

Keltenzeit              Ausgrabungen             Treverer 

Kaiserreich                          Archäologen           Funde 

Holzgebäude             Kieselsteine             Villa Borg            

Römerzeit                           Steinbauten                           Lagerfeuer 

Fundstücke                                 Sammlung                         originalgetreu 

Kletterbaum                              Rüstung                            Romulus 
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2. Bitte lies nun den Rest des Kapitels und beantworte 

folgende Fragen: 

   Was bewundert Nikolas im Museumsshop besonders? 

_________________________________________________________ 

       Wofür sind die Zettel, die Lilly und Nikolas am Eingang erhalten? 

__________________________________________________________ 

   Welche Farbe haben die Dächer der fünf weiß gestrichenen Gebäude? 

__________________________________________________________ 

Was befindet sich im Garten der Villa? 

__________________________________________________________ 

  Was ist außer Kübelpflanzen noch im Wintergarten der Villa 

untergebracht? 

_________________________________________________________ 

 Was befindet sich aus der Keltenzeit in der Ausstellung? 

__________________________________________________________ 

Was ist eine Latrine? 

__________________________________________________________ 

 

Super, du hast es geschafft.  

Nun kannst du hier noch einen  

Halloweenkürbis malen, der  

zum Kinder-Samhain Ende Oktober passt. 
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Kapitel 14 – Ein zauberhafter Nachmittag in Mettlach und 

auf Burg Montclair 

1. Bei blauem Himmel geht es heute in einen hübschen Ort: Mettlach. 

Hier befindet sich der „Alte Turm“, er ist das __________________ 

kirchliche Gebäude des Saarlandes und schon über ________________ 

Jahre alt. Seit 175 Jahren befindet sich in der „Alten Abtei“ der Hauptsitz 

des Keramikherstellers ______________________________________.  

 

Hier schauen sich Lilly, Nikolas, Mama und Papa die „Erlebniswelt 

Tischkultur“ an und gehen dann zum Mittagessen in das nostalgische 

Museumscafé, wo sich wunderschöne Fliesen an Wänden, Böden und 

Decken befinden. Im „Informationszentrum Bad und Wellness“ fühlt sich 

Papa an die ______________________ erinnert. 
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2. Zum Ende des Ausflugs haben die Eltern eine Überraschung: Mama 

hat für die Kinder Kostüme gekauft und als sie nach kurzer Weiterfahrt 

an einem Parkplatz ankommen, dürfen sich Lilly und Nikolas verkleiden.   

  Weißt du, welches Kostüm Mama für Lilly gekauft hat? 

____________________________________________________ 

  Und als was darf Nikolas herumlaufen? 

____________________________________________________ 

  Wo findet die Halloweenparty statt? 

______________________________________________ 

  Mit wem wandert die Familie dorthin?  

_____________________________________________________ 

  Und wie weit ist der Weg?  ___________________ _______ Kilometer. 
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Das Fest der Kelten unterschied sich stark davon, wie heute Halloween 

gefeiert wird. Wie feierten die Kelten Samhain? Woran glaubten sie? 

Lies auf Seite 89 noch einmal, was Lilly und Nikolas darüber 

erfahren und fasse es hier zusammen: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Auch Mama weiß noch einiges zu berichten. Auf Seite 90 

findest du alle nötigen Informationen für den folgenden 

Lückentext: 

Auf dem Bergrücken innerhalb der Saarschleife stand früher eine 

keltische _________________________, die als Rückzugsort bei Gefahr 

diente. Später stand hier eine _______________________________, 

die im 11. Jahrhundert zerstört wurde. Im ______ Jahrhundert wurde 

dann die erste Burg Montclair errichtet, die wiederum im 14. Jahrhundert 

zerstört wurde. Im Jahr ___________ wurde schließlich die Burg erbaut, 

die heute noch zu sehen ist. Sie wurde vor 25 Jahren vom Landkreis 

_________________ - _______________ übernommen und teilweise 

restauriert. Jetzt gibt es dort ein Restaurant und ein Museum. Auf dem 

Weg schalten alle Kinder ihre Stirnleuchten, Laternen und 

Taschenlampen an. Das war ein toller Tag für Lilly und Nikolas! 
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Kapitel 15 – Ein perfekter letzter Urlaubstag am Bostalsee 

Heute möchten Lilly, Nikolas, Mama und Papa gern wenig im Auto 

sitzen, da morgen die lange Heimfahrt ansteht. Deshalb beschließen sie, 

mit dem Fahrrad am See entlang zum Indoor-Spielplatz zu fahren.  

Weißt du, wie dieser heißt?  ___________________________________ 

Hier toben die Kinder zwei Stunden lang, weil es vieles auszuprobieren 

gibt – ein Riesentrampolin, Rutschen und Klettermöglichkeiten. Was 

machen Mama und Papa in der Zeit? ____________________________ 

_________________________________________________________. 

Nach dem Mittagessen geht die Fahrradtour zurück zum Ferienpark, wo 

Mama eine tolle Überraschung hat. Weißt du, welche es ist? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Da hat ja letztlich doch noch alles hingehauen, was sich die Vier für den 

Urlaub vorgenommen hatten! Eine erlebnisreiche Woche geht zu Ende. 


