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Kapitel 1 – Der letzte Schultag 

 

Als Lilly und Nikolas am letzten Schultag vor den Ferien nach Hause 

kommen, sind sie sehr aufgeregt. Warum? 

Bitte lies Kapitel 1 und kreuze dann hier die richtigen Antworten an: 

1. Lilly und Nikolas wollen Mama… 

    □ ... zum Eis einladen. 

    □ … ihre Zeugnisse zeigen. 

    □ ... erschrecken. 

2. Lilly hat auf ihrem Zeugnis       

    □ eine Tabelle mit Zensuren           

    □ eine Strichliste      

    □ ganz viele lachende Smileys.        

3. Was macht Mama für die drei in der Küche? 

   □ einen Kakao 

   □ Käsebrote    

   □ den Abwasch 

4. Was tun Lilly und Nikolas, nachdem sie Mama von ihrem letzten 

Schultag erzählt haben?       

   □ Sie schreiben einen Aufsatz.          

   □ Sie räumen ihr Zimmer auf.             

   □ Sie packen ihre Spielsachen für den Urlaub. 

5. Mit wem spielen Lilly und Nikolas nachmittags noch Karten?                                            

   □ mit Mama  

   □ mit Oma und Opa 

   □ mit der Nachbarin von gegenüber 

6. Was finden die Geschwister verwunderlich, als sie im Bett liegen? 

   □ Dass sie keine Geschenke zum Zeugnis bekommen haben.   

   □ Dass sie so gute Zeugnisse haben. 

   □ Dass es so spät geworden ist, bis sie im Bett waren.  

 

 



Kapitel 2 – Die Elb-Biber von Bleckede 

 

 

 

Was erfährst du im nächsten Kapitel über den Ferienstart der Familie?  

Bitte lies die Seiten 4 bis 6 und fülle dann folgenden Lückentext aus: 

Vor der Abfahrt am nächsten Tag überreicht Papa Lilly und Nikolas zwei 

_____________________________. Die beiden staunen nicht schlecht. 

Lillys Rucksack enthält ein Fernglas, eine _____________________ und 

eine Taschenlampe, Nikolas bekommt ein _______________________ 

mit vielen Funktionen und ein kleines Erste-Hilfe-Set. Für beide gibt es 

noch Westen mit vielen Taschen und leichte ___________________ mit 

Nackenschutz. Mama, Papa, Oma und Opa haben wegen der tollen 

Zeugnisse zusammengelegt und ihnen die _______________________ 

besorgt, damit sie im Urlaub wilde Tiere beobachten können. Die 

Expedition soll im __________________________________________ 

in Bleckede beginnen, wo es nur so von Tieren wimmelt. In der Gegend 

nisten im Sommer viele Storchenpaare, sogar einige der seltenen 

_____________________________.  



Nach zwei Stunden kommen sie in Bleckede an. Das Biosphaerium ist in 

einem alten Schloss untergebracht, das die vier nach einer kleinen 

Pause im Café besichtigen.  

 

Bitte lies Kapitel 2 jetzt zu Ende und beantworte dann folgende Fragen: 

 

☺ Was fasziniert Nikolas in den acht großen Aquarien besonders? 

 

    ___________________________________________________ 

 

☺ Welche Fische gab es schon zu Zeiten der Dinosaurier? 

 

    ______________________________________________________ 

 

☺ Aus welchem Material besteht der Aussichtsturm? 

    

 _______________________________________________ 

 

☺ Aus welchem Jahrhundert stammt der Turmrest, auf dem er steht?  

  

 _________________________________________________________ 

 

☺ Was ist die berühmteste Attraktion des Biosphaeriums? 

   

  ________________________________________________________ 



☺Was erfahren die Kinder über den Biber?      

- Er ist das größte _______________________________ Europas. 

 

- Er ist Vegetarier und ernährt sich von _____________________ und 

_________________________________. 

 

 

- Er verbessert die ____________________________________ vieler 

anderer Tiere. 

 

- Der Eingang zu Biberburgen liegt zum _____________________ vor 

Feinden immer _________________________________________. 

 

☺ Welche Farbe haben die Zähne von Bibern? ___________________ 

 

☺ Der Kiefer eines Bibers hat _________________________________ 

    so viel Kraft wie das menschliche Gebiss. 

 

☺ Wie wird der Schwanz der Biber genannt? ___________________ 

 

☺ Wobei hilft der Schwanz dem Biber? Beim _____________________ 

      und bei der _____________________________________________. 

 

☺ Wozu dient er an Land? Als _________________________. 

 

☺ Was lagern die Biber im Sommer und Herbst in der Kelle ein? 

      _____________________________________________________. 



Kapitel 3 – Ein Hausboot und ein Ferienpark voller Tiere 

Beantworte die Fragen, wenn du Kapitel drei gelesen hast.  

 

 

 

1. Welche besondere Unterkunft finden Lilly und Nikolas im Ferienpark? 

_____________________________________________________ 

 

 

2. Welche Zimmer haben die Fenster direkt über der Wasseroberfläche? 

_____________________________________________________ 

 

3. Wohin möchte Mama nach dem Essen gehen? 

_____________________________________________________ 

 

4. Wo wollen Lilly und Nikolas gerne essen?  

_____________________________________________________ 

 

5. Wie viele Sorten finden sie auf der Karte? ______________________ 



6. Warum verschiebt die Familie den Schwimmbadbesuch auf morgen?  

 _____________________________________________________ 

 

7. Wohin gehen sie stattdessen heute Abend noch? 

_____________________________________________________ 

 

8. Findest du im Buchstabensalat sechs Wörter, die auf Seite 11 

vorkommen? Schreibe sie bitte unter das Buchstabenkästchen.  

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

  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 



Kapitel 4 – Junge Parkranger auf Rettungsmission 

 

1. Lies Seite 12 aufmerksam durch und verbinde dann sinnvoll: 

 

Am nächsten Morgen          im Kids-Club

                

Frühstück       vom Geschnatter der Enten geweckt 

 

Parkranger-Ausbildung     auf der Terrasse ihres Hausbootes 

 

2.Vervollständige bitte den Lückentext, wenn du Seite 15 gelesen hast: 

 

Bei ihrer Parkranger-Ausbildung im Kinderclub lernen Lilly und Nikolas 

einiges von _______________, der Parkrangerin. Zum Beispiel erfahren 

sie, dass ein Parkranger die _______________ aller Tiere kennen muss 

und dass zurzeit der seltene ______________________________ im 

Park brütet. Alle Kinder freuen sich darauf, in den ________________ zu 

gehen und Spuren zu suchen, als plötzlich das Handy klingelt. 

________________________ haben den wertvollen Vogel gestohlen 

und werden nun von der ___________________________ gesucht. 

Außerdem muss das ________ gerettet werden, das die Diebe nicht 

mitgenommen haben. Dabei dürfen die Kinder Regina nun helfen. Lilly 

und Nikolas tragen einen mit ________________ ausgepolsterten 

Stoffkorb und eine __________________, um das Ei warmzuhalten. Auf 

dem Sandweg sehen sie _____________________________ von einem 

Auto. Das ist die erste richtige Spur und Regina informiert sofort ihre 

_____________________ von der Parkpolizei. Als Lilly schließlich das 

Ei gefunden hat, darf sie  es aus dem Nest holen. Regina macht ihr mit 

den Händen eine ________________________________________. 

Parkranger Bing legt das Ei unter eine __________________________, 

als der rettende Anruf der Parkpolizei kommt: Die Wilddiebe konnten 

gefasst werden und die Vogelmama ist gerettet! 



Kapitel 5 – Die „verrückten“ Häuser von Bispingen 

Am nächsten Tag erzählt Mama von den verrückten Häusern, die sie 

heute in Bispingen besichtigen möchte.  

1. Lies Seite 19 sorgfältig und beantworte folgende Fragen: 

 

☺ Was macht das verrückte Haus am Kreisverkehr so besonders? 

_______________________________________________________ 

       

☺ Was hängt hier alles von den Decken und in den Regalen? 

     _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

 

☺ Was macht Papa, um die lustigen Momente festzuhalten? 

     _______________________________________________________ 



Anschließend schaut sich die Familie die Jagdvilla Iserhatsche an, zu 

der Mama eine ganze Menge erzählen kann. Lies bitte Seite 20 und 21. 

 

2. Unterstreiche nun alle Begriffe, die du auf den beiden Seiten findest.  

Ein Tipp: Es sind insgesamt vierzehn Wörter. 

Jagdvilla            (T)                     Malermeister            (O)  

 

Taucheranzug     (R)                      Hochsitz             (W)                                              

 

Baumhaus         (S)               Sanssouci       (T) 

 

Vorratskammer              (H)                                 Empfangshalle      (P) 

 

Jagdtrophäen            (E)                            Hirschgeweih        (T) 

 

Thronzimmer                  (C)                                   Holzvertäfelungen   (N)  

 

Bemalungen            (K)           Spiegelsaal           (O) 

 

Stuckverzierungen    (P)              Kristalllüstern    (F) 

 

Königsschloss                 (H)                            Königspaar          (M) 

 

Burgmauern                    (G)                                  Holzarche                (Ö) 

 

Dachgärten                     (H)                                  Tiefgarage            (Ö) 

 

Hexengrotte                    (L)                              Weltwunder          (E) 

 

Alle Wörter gefunden? – Super! Schreibe jetzt die Buchstaben, die 

hinter den richtigen Wörtern stehen, hintereinander. Sie sind bereits 

in der richtigen Reihenfolge und bilden das Lösungswort:  

_______________________________________ 



Kapitel 6 – Ein verspielter Nachmittag in Soltau 

Nach der langen Führung in Bispingen wollen Mama und Papa etwas 

unternehmen, das Lilly und Nikolas für ihre Geduld belohnt: Sie schlagen 

einen Besuch im   __________________________________ Soltau vor.  

1. Trage die richtigen Wörter ins Gitter ein und finde das Lösungswort: 

1              
2              

3              

4              
5              

6              
7              

8              
9              

 

Die neueste Attraktion des Museums liegt gegenüber dem Rathaus und 

heißt „Das Fliegende      _____________________________________“. 

Lilly bestaunt sprachlos ein riesiges    ___________________________ 

namens „Dingley Hall“, das viele Puppen, Möbel, Gemälde, Bücher und 

Porzellan beherbergt und im 19. Jahrhundert in England gebaut wurde. 

Es gibt im Museum noch eine Menge weiterer Puppen und -stuben und 

Lilly kann sich gar nicht sattsehen. Nikolas interessiert sich mehr für die     

  ______________________________, die er auch anfassen und testen 

darf. So landet er mit Papa schnell im     _________________________, 

wo es Blechspielzeug, Dampfmaschinen, Eisenbahnen und einiges mehr 

zu entdecken gibt. Am Ende der    ______________________________ 

empfiehlt ihnen die Mitarbeiterin das Gebäude auf der anderen Straßen- 

seite. Hier gibt es Bauten aus Anker-   __________________________, 

die Papa nachzubauen versucht. Nikolas und Lilly errichten mit Mama in 

lieber einen deckenhohen Turm und lassen ihn dann einstürzen. Den 

Schraubenmensch Tupo und den gewaltigen     __________________ 

finden Lilly und Nikolas ziemlich cool. Zum Abschluss stöbern die Kinder 

dann noch in der  ____________________________-Kiste und während 

Papa herumzaubert, ziehen sie sich lustige Zirkuskostüme an.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Nach diesem langen und schönen Besuch um Spielmuseum schlendern 

die vier durch einen wunderschönen Park. Hier gibt es eine romantische 

Burgruine an einem Teich und alle fühlen sich wie im Paradies. 

 

2. Hat du Lust, ein Bild von Lilly und Nikolas im Zirkuskostüm zu malen?  

Oder von der romantischen Burgruine im Park? Du kannst auch kreativ  

sein und Papier, Pappe, Stoffreste oder sonstiges aufkleben. Viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 7 – Durch die Heide nach Wilsede 

Am nächsten Morgen möchte Mama mit der Familie einen Ausflug in die 

Heide machen und schauen, welche einheimischen Tiere es dort so gibt. 

Sie schlägt eine Kutschfahrt vor und alle sind einverstanden. 

1. Wenn du die Seiten 28 und 29 gelesen hast, kannst du folgende 

Fragen sicher leicht beantworten: 

    Wo stellen sie das Auto ab?    In _____________________________ 

     Womit fahren sie dann weiter?   Mit einer ______________________ 

    Womit dürfen sie sich noch im Naturschutzgebiet bewegen? 

    Zu Fuß oder mit dem ______________________________________ 

    Welche Pflanze wächst und blüht überall auf den Hügeln? 

    ________________________________________________________ 

    Wie heißt die Abzweigung, die sie hinter dem Waldstück erreichen? 

    ________________________________________________________ 

 

2. Schau im Internet oder in einem Lexikon nach, was dort über 

Heidekraut steht. Schreibe hier eine kurze Zusammenfassung auf:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



Der Kutscher beruhigt die Besucher. Er erklärt ihnen, dass es sich dabei 

keinesfalls um einen Friedhof oder ähnliches handelt.  

 

 

3. Bei den Erklärungen des Kutschers ist etwas schiefgegangen.  

Alle Wörter sind aneinander geschrieben. Schreibe die Sätze richtig auf. 

Achte dabei auf Punkte, Kommata sowie Groß- und Kleinschreibung! 

diesestalwarderersteteilderlüneburgerheidederunternat

urschutzgestelltwurdemittlerweilehabenwirhierinderregi

oneinesdergrößtennaturschutzgebietedeutschlands 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________. 



Nach einer Stunde Kutschfahrt kommen sie an ihrem Ziel Wilsede an. 

 

4. Welche Aussagen über den Ort sind richtig? Kreuze an! 

o In Wilsede leben weit mehr als 500 Menschen. 

o Das kleine Heidemuseum im Ort heißt „Dat ole Huus“. 

o Es befindet sich in einem Hallenhaus mit offener Feuerstelle. 

o Weil die Häuser damals keinen Schornstein hatten, nennt man sie 

heute ‚Qualmhäuser‘. 

o Es gibt in der Ausstellung ein ausgestopftes Schaf zu sehen.  

o Dieses Schaf ist eine Heidschnucke.  

o Aus Heidschnuckenwolle und aus Pflanzenfasern wurde früher 

Garn gesponnen, das dann weiter verarbeitet werden konnte. 

o Das geerntete Getreide wurde auf dem Dachboden gelagert.  

o Der Wohn- und Schlafbereich war meist fünfgeteilt. 

o Der Bauer und seine Frau schliefen mit den Kindern zusammen in 

der großen Stube. 

o Das Gesinde musste manchmal auf Bänken in der Küche schlafen. 

o Eine weitere Ausstellung zeigt die Tiere und Pflanzen der Heide. 

o Dort sehen Lilly und Nikolas Bilder von fleischfressenden Pflanzen. 

o Diese haben garstige Namen wie „Böser Riese“ oder „Ekelfraß“. 

o Das Rasthaus neben dem Kutschenparkplatz heißt „Milchhalle“. 

 



Kapitel 8 – Den Bienen auf der Spur 

 

Anschließend fahren sie zurück nach Niederhaverbeck, wo Mama das  

_________________________________________ besuchen möchte. In  

diesem Museum dreht sich alles um Bienen. 

 

 

1. Was hat Albert Einstein über die Bienen gesagt? Zitiere: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

2. Weißt du, warum die Biene für Menschen und Tiere so wichtig ist? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



3. Wie wurde der Honig der Lüneburger Heide früher genannt? 

_______________________________________________________ 

 

 

4. Heute gibt es weniger Bienen auf der Welt als früher. Weißt du,    

    welche Gründe dafür verantwortlich sind? 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

 

  

5. Kennst du Pflanzen, die sich besonders gut als Nahrung für Bienen 

    eignen? Lavendel ist eine von ihnen, vielleicht findest du noch mehr? 

  ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

 

 

6. Was können wir Menschen sonst noch tun, um die Bienen vor dem 

    Aussterben zu bewahren? Sprich gerne mit Bekannten oder deinen 

    Eltern und recherchiere dazu im Internet. Hier kannst du deine Ideen 

    und Vorschläge eintragen: 

 ______________________________________________________  
 

______________________________________________________  
 

 ______________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________  
 

______________________________________________________  
 
 



Kapitel 9 – Das Heide-Erlebniszentrum 

 

1. Fülle bitte folgenden Lückentext aus: 

Die nächste Station für Mama, Papa, Lilly und Nikolas ist das Heide-

Erlebniszentrum in _________________________.  Dieses befindet sich 

in einem schönen Fachwerkhaus und kostet keinen Eintritt. Dafür gibt es 

eine ___________________________ Ausstellung, in der die vier vieles 

über die Menschen und die Natur in der Lüneburger Heide erfahren. Auf 

Informationstafeln kann Mama zum Beispiel lesen, dass die Heide früher 

als eine der ____________________________ Gegenden Deutschlands 

galt, ihre Schönheit und ___________________ aber vor gut 100 Jahren 

von Künstlern und ___________________________________ entdeckt 

wurde, was zu neuen Zugverbindungen führte und die Heide zu einer 

beliebten ________________________________ machte. Ursprünglich 

ist die Landschaft der Heide aber durch Menschenhand entstanden: Weil 

die Bauern dem _______________ etwas zu essen abgewinnen wollten, 

wurden Bäume abgeholzt und _____________ und ________________ 

vom Regen ausgewaschen. Der Boden wurde dadurch ausgelaugt, ist 

aber heute ein guter _______________________________ für Pflanzen 

wie die Besenheide. Um die Heide zu pflegen und zu erhalten wird sie 

heute mit der Grauen Gehörnten _______________________________ 

beweidet. Aber auch andere Pflegemaßnahmen wie das Mähen oder 

gezieltes ________________________________ kommen zum Einsatz.  

 

Nachdem sie sich so gut informiert haben, wollen Lilly und Nikolas sich 

gerne Heidschnucken ansehen. Mama vertröstet die beiden auf ein 

anderes Mal, weil sie sich noch informieren möchte, wo man diese Tiere 

findet.  



Kapitel 10 – Abendspaziergang im Pietzmoor   

 

Nach dem Abendessen schlägt Papa einen Spaziergang durch das 

nahegelegene Pietzmoor vor. Lilly und Nikolas sind einverstanden, weil 

sie das Wort _________________ immer irgendwie faszinierend finden. 

 

 

 

1. Lies Kapitel 10 und beantworte anschließend folgende Fragen: 

- Welche Tiere vermutet Papa im Pietzmoor? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

- Wie alt ist das Moor ungefähr?     ___________________ Jahre 

 



- Was wurde hier lange Zeit abgebaut? 

 

___________________ zum _____________________ 

 

 

- Warum steht das Gebiet jetzt unter Naturschutz?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

- Wie heißt die Verwandte der Heidschnucke, die Lilly und Nikolas 

im Moor antreffen? 

 

_____________________________________________________ 

 

 

- Warum ist dieses Tier vom Aussterben bedroht?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

- Welche fleischfressende Pflanze können die vier entdecken? 

 

_____________________________________________________ 

 

 

- Und welches Tier beobachten sie dabei, wie es sich sonnt? 

 

_____________________________________________________ 



Kapitel 11 – Das Gold der Teufelsinsel 

Am nächsten Morgen hat Papa etwas Besonderes vor: Er möchte mit 

Mama, Lilly und Nikolas ______________ suchen! Dazu fahren sie nach 

__________________. So heißt dort nicht nur der Ort, sondern auch der 

Fluss. Papa möchte zur Teufelsinsel, wo es ein Goldwaschcamp gibt. 

 

 

1. Hier einige Fragen zur Insel: 

 Wann trat dort plötzlich Erdöl aus dem Boden aus? 

_____________________________________________________ 

 

 Wie nannten die Menschen das Gemisch aus Erdöl und Teer? 

_____________________________________________________ 

 

 Wofür wurde es verwendet? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 



2. Welche Wörter findest du, in denen das Wort „Gold“ vorkommt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Noch ein paar Fragen zum Goldwaschen: 

 Welchen Gegenstand nutzen Lilly und Nikolas beim Goldwaschen? 

_____________________________________________________ 

 

 Wann endete die letzte Eiszeit? 

_____________________________________________________ 

 

 Was können die beiden am Ende ihres Goldwaschkurses mit nach 

Hause nehmen?    ______________________________________ 

_____________________________________________________ 

Gold 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



Kapitel 12 – Viertausend Vögel in Walsrode 

 

Der nächste Tag beginnt mit einem Ausflug in den Weltvogelpark in 

Walsrode. Dazu nehmen Lilly und Nikolas das _____________________ 

und die ______________________ mit. Um 11.30 Uhr schauen sie sich 

die Flugshow an. Das ist ein spannendes Erlebnis! So viele bunte Vögel! 

 

1. Welche der folgenden Sätze über die Vögel treffen zu? Kreuze die 

richtigen Aussagen an. 

o Carlos, Macho und Luzi sind Anden-Kondore. 

o Ihre Flügelspannweite beträgt ungefähr einen Meter. 

o Sherlock und Miss Marple sind Aasgeier. 

o Die Sonnensittiche und Goldsittiche kommen aus Australien. 

o Von ihnen gibt es weltweit nur noch rund 1.000 Exemplare. 

o Auf dem Dach der Windmühle leben Schneegänse. 

o Der stärkste Greifvogel der Welt heißt Harpyie. 

o Der Rothalskasuar hat einen blauen Kopf. 



2. Was erfährst du über Kolibris? 

-    ______________________________________________________ 

-    ______________________________________________________ 

-    ______________________________________________________ 

-    ______________________________________________________ 

-    ______________________________________________________ 

-    ______________________________________________________ 

-    ______________________________________________________ 

 

3. Welche Vogelarten sehen sie in der zweiten Flugshow um 15 Uhr?  

 

 

 

 

 

 

4. Welchen Vogel findet Nikolas besonders toll? 

_______________________________________________________ 

 

5. Was tut dieser minutenlang bewegungslos? 

_______________________________________________________ 

 

  

 



6. Zum Schluss des Besuchs findet Lilly ein schlafendes Eulenküken und 

beobachtet es lange. Als es aufwacht zeigt es seine bernsteinfarbenen 

Augen. Wie sieht in deiner Vorstellung eine Eule aus? Du kannst deiner 

Fantasie freien Lauf lassen, es gibt kein richtig oder falsch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 13 – Der Ameisenbär und die Heidschnucken 

Heute sind Lilly und Nikolas neugierig, was sie erwartet. Papa verrät nur 

ein Wort (weißt du, welches es ist? ____________________________), 

deshalb müssen sich die beiden noch ein wenig gedulden. 

 

1. Möchtest du Lilly und Nikolas helfen, herauszufinden, was 

sie heute tun? Dann lies bitte S.45-47 und bringe folgende Orte 

und Stichworte für den heutigen Tag in die richtige Reihenfolge: 

Waldrand      Bispingen     Abenteuerspielplatz      

Bahnhof Soltau    Döhle      Lokomotive 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 



2. Bitte lies nun den Rest des Kapitels und beantworte folgende 

Fragen: 

               Wie nennen die Heidebewohner den Wachholder? 

_________________________________________________________ 

Wie lang ist der Heideerlebnispfad, der in Döhle beginnt? 

__________________________________________________________ 

Durch welche Orte führt der Weg? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  Wen lassen sie in der Nähe des Waldrandes vorbei? 

_________________________________________________________ 

 Welche Farbe hat das Fell der jungen Heidschnucken? 

__________________________________________________________ 

Wie viele Schafherden gibt es in der Heide? 

__________________________________________________________ 

Warum geht der Schäfer mit seinen Schafen in den Wald? 

__________________________________________________________ 

Was machen Lilly und Nikolas nach dem Picknick? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________



Kapitel 14 – Ameisen und Fledermäuse 

 

Nach dem Besuch eines Waldsees und dem Mittagessen in Bispingen 

fahren Mama, Papa, Lilly und Nikolas nach _______________________. 

Hier schauen sie sich das „Walderlebnis Ehrhorn“ an.  

1. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Kreuze sie an! 

o Vor dem Gebäude gibt es große Terrarien. 

o Es leben insgesamt ungefähr 130 Ameisenarten auf der Erde. 

o Waldpädagoge Reinhard kennen sie aus dem „Haus der Natur“. 

o Er erzählt ihnen nun auch mehr über die Ameisen. 

o Die Königinnen der Roten Waldameise leben bis zu 25 Jahre. 

o Die Eier werden von Ammen gepflegt. 

o Die Jagdameisen putzen das Nest. 

o Männliche Ameisen heißen Drohnen. 

o Ameisen sind nützliche Tiere, weil sie den Wald reinigen. 

o Die Roten Waldameisen stehen unter Naturschutz. 

o Das Nest der Ameisen hat eine Temperatur von 32 Grad Celsius. 

o Im Winter wohnen sie in dem unterirdischen Teil des Baus. 

o Ameisen können das 29-fache ihres Körpergewichts tragen. 

o Einer der schlimmsten Feinde für Ameisen ist der Ameisenlöwe. 

o Er ist ein grau-brauner Löwe, der in den Wäldern lebt. 



 

2. Über welche Tiere hören sich die vier anschließend einen Vortrag an? 

__________________________________________________________ 

 

3. Bitte beantworte diese Fragen, wenn du Kapitel 14 gelesen hast: 

Wovon ernähren sich Fledermäuse überwiegend? 

__________________________________________________________ 

Gibt es Fledermausarten, die Menschenblut trinken? 

__________________________________________________ 

    Kannst du zwei Fledermausarten aufschreiben? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Warum sind die deutschen Fledermausarten bedroht? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Was kann man aufhängen, um ihnen zu helfen? 

__________________________________________________________ 



Kapitel 15 – Im Wildpark 

An diesem Tag schlafen alle aus, denn die Fledermauswanderung am 

Vorabend hat ganz schön lange gedauert! Doch gegen Mittag geht es 

dann los, Lilly und Nikolas freuen sich auf den Wildpark Lüneburger 

Heide.  

 

1. Weißt du, wie der Ort heißt, in dem sich der Park befindet? 

__________________________________________________________ 

 

2. Was sehen Lilly und Nikolas im Wildpark? Lies Kapitel  fünfzehn und 

    schreibe hier bitte drei besonders schöne Erlebnisse der beiden auf: 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________   

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________  

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

 

3. Welches Tier trägt Lillys Namen? ____________________________ 

 

4. Wie nennt man weibliche Elche?   ____________________________ 

 

5. Und wie die männlichen Elche?  ______________________________ 



6. Achtung, Chaos! Die unterstrichenen Wörter sind alle falsch. Suche 

bitte die passenden Begriffe im Buch und schreibe den Text richtig auf: 

Im Tundra-Erlebniswald sehen Lilly und Nikolas afrikanische Elefanten 

und Faultiere. Lilly begeistert sich für den Marderdachs, den Polarhund 

und die schlafenden Wölfe. Nikolas findet besonders die Füchse schön, 

die weißen Polarfüchse gefallen ihm am besten.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

7. Weißt du, wo Papa nach dem Wildpark-Besuch noch hin möchte? 

__________________________________________________ 



Kapitel 16 – Ein unvergesslicher Tag im Heide Park Soltau 

 

1. Mit folgenden Fragen kannst du die Seiten 58 und 59 durcharbeiten: 

 Warum empfindet Papa den heutigen Morgen als „verkehrte Welt“? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 Was ist der Grund für Lillys und Nikolas‘ heutige Aufregung? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 So viele Fahrgeschäfte! Womit können beide noch nicht fahren? 

_____________________________________________________ 

 

 Welche Show wollen Lilly und Nikolas unbedingt sehen? 

_____________________________________________________ 

 

 Woran erinnert der Eingang des Parks? 

_____________________________________________________ 

 

 Womit wollen Mama und Lilly unbedingt fahren? 

Mit dem zauberhaften ___________________________________ 

 

 Und womit verschaffen sie sich einen Überblick? 

_____________________________________________________ 

 

 Womit fahren sie hoch über den Köpfen der andern Besucher? 

_____________________________________________________ 



2. In diesem Buchstabensalat sind zwölf Wörter versteckt, die auf den 

   Seiten 60 und 61 stehen. Findest du sie? Male die Felder bunt an. 

   Sollte das Rätsel zu schwer sein sollte, kannst du auch ans Ende 

   dieser Seite schauen, dort sind die zu suchenden Begriffe aufgelistet. 

 

Achterbahn, Alex, Gloria, Grottenblitz, Kettenkarussell, Madagascar, 

Marty, Melman, Piratenspektakel, Show, Tempel, Wunderlampe, 

Zirkuszelt 

 

G S M D U Z K P L R V B N M K P 

D F A Y X I W Q R T L P A V E W 

Q I R W G R O T T E N B L I T Z 

W S T L E K U Z W M N C E R T L 

U S Y A P U Z H S P I C X B E V 

N F G H J S A K J E P U R X N S 

D A P K R Z S M I L O W T S K L 

E M N J D E S A E Q U I L X A K 

R P V M Z L R D I S H O W F R D 

L P K E M T T A K H J U Z T U E 

A R S L D P F G L O R I A W S O 

M S D M V G H A Z I D X C Y S P 

P I R A T E N S P E K T A K E L 

E M K N J H U C I D X C R W L Q 

Z U J H V G R A L P I A E W L R 

N B A C H T E R B A H N C T G S 



Kapitel 17 – Barfuß im Park und ein besonderer Besuch in 

Bodenteich und Uelzen 

 

Heute macht die Familie einen Ausflug zum Barfußpfad Egestorf, zu dem 

das Naturerlebnisbad „_________________________________“ gehört. 

 

1. Worüber laufen Lilly und Nikolas auf dem Barfußpfad?  

Zähle mindestens sieben Materialien auf: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

2. Was gibt es auf den drei Kilometern zusätzlich zu entdecken? 

Nenne drei Attraktionen: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 



 

3. Fülle bitte folgenden Lückentext aus: 

Nach dem Besuch des Barfußpfads und ausgiebigem Schwimm- und 

Badespaß möchte Papa weiter. Er fährt mit Mama und den Kindern zu 

einer alten _______________, deren Burghof sie durch einen blühenden 

Rosengarten, über eine __________________ und an einem metallenen 

__________________ vorbei erreichen. Die alte Wasserburg heißt Burg 

_____________________________ und ist schon ungefähr __________ 

Jahre alt. Leider ist keines der ursprünglichen _____________________ 

mehr erhalten, aber zumindest die Ruine des ehemals _________ Meter 

hohen Turms ist noch da. Gemeinsam steigen sie die Treppe hinab zum 

Flüsschen ___________. Dort angekommen summt Mama die Melodie 

von „_____________________________________________________“, 

denn sie stehen vor einem Waschsteg wie er auch im Film vorkommt. 

Nach Besteigung des Turms klemmt auf einmal das ______________, 

sodass es für einen Moment aussieht als hätten sie sich eingeschlossen.  



Als sie sich befreit haben, kehren Lilly und Nikolas mit Mama und Papa 

in den Burghof zurück, wo in der Nähe des Burgbrunnens inzwischen 

reges Treiben herrscht: Die Waldpädagogin Caroline Rothe sitzt mit 

einer Gruppe von Kindern an einigen Holztischen und erklärt gerade, 

was sie mit ihnen vorhat. Lilly und Nikolas sind gespannt. 

 

4.Hier noch ein paar Fragen zum Beantworten: 

 Was wird heute Nachmittag im Burghof gebaut? 

_______________________________________________________ 

 

 In  welche Stadt fahren die vier anschließend zum Abendessen? 

_______________________________________________________ 

 

 Wie heißt das Denkmal, das in der Nähe der Kirche steht? 

   „ ______________________________________________________ “ 

 Was muss man der Legende nach am Denkmal reiben, um immer 

genug Geld in der Tasche zu haben? 

_______________________________________________________ 



Kapitel 18 – Schiffe im Fahrstuhl,  

Hünengräber und Quellen 

1. Zum Warmwerden ein Lückentext: 

Heute steht das _____________________________________________ 

in Scharnebeck auf dem Programm. Lilly und Nikolas sind zuerst nicht 

begeistert, finden es vor Ort dann aber doch interessant. Die Schiffe 

fahren in eine ___________________ und werden nach oben gefahren. 

Das funktioniert wie ein ________________________________. 

 

2. Lies bitte das Kapitel zu Ende und kreuze alle richtigen Aussagen an: 

o Amelinghausen wird auch „Krone der Heide“ genannt.  

o In der Oldendorfer Totenstadt werden heute noch Tote bestattet. 

o Die Großsteingräber sind 5.000 Jahre alt. 

o Das „Café im Speicher“ liegt in einem Glaspavillon. 

o Die Schwindequelle ist die zweitgrößte Quelle Niedersachsens. 

o In der Quelle lagern sich rötliche und türkisfarbene Oxide ab. 

o Das Wasser ist bräunlich. 

o Auf der Wasseroberfläche tanzen Sonnenstrahlen. 



Kapitel 19 – Auge in Auge  

mit den Greifvögeln von Bispingen 

 

Als Papa auf der Bundesstraße am Schild „Greifvogelgehege Bispingen“ 

abbiegt, sind Lilly und Nikolas beunruhigt, weil sie in diesem Urlaub 

schon mehrfach Vögel beobachtet haben.  Aber Papa versichert ihnen, 

dass dieser Ort noch mal etwas ganz Besonderes sei. 

 

1. Einige Vogelarten leben dauerhaft im Greifvogelgehege.  

      Kannst du sechs Arten aufzählen? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

2. Aber nicht nur dauerhaft dort lebende Vögel befinden sich hier.  

Was machen die Falknerin Frigga Steinmann-Laage und ihr Mann 

Walter mit kranken und verletzten Raubvögeln? 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



3. Lies Kapitel 19, dann kannst du folgende Fragen leicht beantworten: 

 

 Wie viele Eulenarten sind in Europa zu Hause?  _______________ 

 

 Nenne eine kleine Eulenart:  ______________________________ 

 

 Und nun eine große:   ___________________________________ 

 

 Welcher Vogel täuscht mit einem üppigen Federkleid Größe vor? 

_____________________________________________________ 

 

 Was an der Schleiereule führt zu ihrem Namen? 

_____________________________________________________ 

 

 Was können Eulen und Adler beide sehr gut?  

_____________________________________________________ 

 

 Welcher Vogel kann mit seinen Flügeln knattern? 

_____________________________________________________ 

 

 Und welches Geräusch macht der Habichtkauz Kleine Hexe? 

_____________________________________________________ 

 

 Kann tatsächlich einer der Vögel sprechen?  _________________ 

Wenn ja, welcher ist es? _________________________________ 

 

 

Abends findet Nikolas, dass dies vermutlich das schönste Tiererlebnis 

von allen war. So geht ein wunderbarer Tag zu Ende. 



Kapitel 20 - Im wunderschönen Lüneburg 

 

Am nächsten Morgen geht es für die Familie nach Lüneburg, eine 

schöne alte Hansestadt. 

 

1. Weißt du, was eine Hansestadt ist? Recherchiere dazu im Internet 

    oder frage deine Eltern, Freunde oder Bekannte. Du kannst auch in 

    ein Lexikon schauen. Irgendwo findest du bestimmt Informationen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



2. Setze die folgenden Textkästchen zu sinnvollen Sätzen zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

7. ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

Der Stadtführer wusste wirklich  

durch den Handel mit Salz reich geworden. 

Die Nikolaikirche war die kleinste und jüngste 

Die Stadt ist einst 

Am spannendsten aber fanden die Kinder den man Saline nennt. 

Heute gibt es in der Altstadt 

die Sole. Später errichteten die Lüneburger einen Solebrunnen, 

viel Interessantes zu berichten. 

die sogenannten „schwangeren Häuser“ 

kein einziges Haus mit geraden Wänden. 

der drei mittelalterlichen Kirchen in Lüneburg. 

Sie entdeckten salzhaltiges Wasser, 



3. Hier noch einige Fragen zu Lüneburg: 

 Was erinnert an der Brücke am Stintmarkt an den ehemaligen 

Hafen? _______________________________________________ 

 

 Wo endet der Stadtrundgang? ____________________________, 

dem ehemaligen _______________________________________. 

 

 In welcher der Kirchen haben sich durch die Bodensenkung Säulen 

verschoben? __________________________________________. 

 

 Was wurde im Wasserturm gemacht, als er noch ein Wasserwerk 

war? _________________________________________________ 

 

 
 

 Was findet heute in dem Gebäude des Wasserturms statt? 

_____________________________________________________ 

 

 Aus wie viel Metern Höhe haben sie einen fantastischen Ausblick 

aus dem Wasserturm? ___________________________________ 



4. Nun noch drei Fragen zur Ausstellung „Das blaue Gold“: 

 

 Welche Information des Museums macht die Kinder nachdenklich?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 Welche Idee haben sie unter anderem, wie Papa weniger Wasser 

verbrauchen kann? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 Wie viel Wasser wird für ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht? 

_____________________________________________________ 

 

Nach dem Mittagessen in der schönen Lüneburger Altstadt gehen Lilly 

und Nikolas mit Mama und Papa ins Salzmuseum. Sie erfahren, dass 

Salz früher ein wichtiges ______________________________________ 

war und dass man in der ___________ auch baden kann. Mama möchte 

daraufhin gern zur Salztherme fahren. Das lassen sich die Kinder nicht 

zweimal sagen und freuen sich auf einen tollen Nachmittag im Wasser.  



Kapitel 21 – Affentheater im Serengeti-Park 

 

Im Serengeti-Park sind Lilly und Nikolas am nächsten Morgen ganz 

begeistert von den vielen __________________, __________________, 

_______________________ und Giraffen, die sie so nah sehen können. 

Manche Tiere sind an Menschen gewöhnt und kommen ans Auto heran.  

 

1. Folgende Tiernamen sind durcheinander geraten.  

Kannst du die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen? 

näBre      __________________________ 

rapendGe     __________________________ 

fcSeah      __________________________ 

engiZe      __________________________ 

önhrsaNre   __________________________ 

lesE      __________________________ 

 

2. Lies die Seiten 85 bis 87 und beantworte bitte folgende Fragen:  

 Welche Affenart findet Lilly besonders niedlich? 

____________________________________________________ 

 

 Warum darf Nikolas seinen Apfel nicht mit den Affen teilen? 

_____________________________________________________ 

 

 Ein kleiner Affe entwischt kurzzeitig. Was für ein Affe ist es? 

_____________________________________________________ 



 

 

3. Was hätte dem kleinen Affen passieren können, was ihm geschadet 

hätte? 

-   ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

-   ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

 

4. Wenn du das Kapitel noch einmal liest, kannst du sicher 

noch einige Affenarten heraussuchen, die darin vorkommen: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



Kapitel 22 – Der Trickser auf dem Märchenwanderweg 

 

1. Wie immer ein kleiner Lückentext zu Beginn des Kapitels (S. 88/89): 

Am nächsten Morgen beim Frühstück fällt Mama auf, dass sie im Urlaub 

in der Heide noch keine ___________________________________ und 

erst einmal __________________________________ gegessen haben. 

Das soll sich heute ändern – Papa schlägt einen Besuch des Bauernhofs 

Menke vor, bei dem es einen ______________________________ gibt. 

Der Hof liegt am Rand von _________________________ und ist schon 

sehr alt. Hier können Lilly und Nikolas einiges entdecken, der Höhepunkt 

ist aber das __________________________________________, in dem 

sie alle eine Weile brauchen, bis sie dank Lilly schließlich hinausfinden. 

 

2. Hier darfst du nochmal überlegen, welche Aussagen über den Text 

richtig sind. Lies Kapitel 22 zu Ende und kreuze dann an: 

o Die Familie fährt weiter nach Jesteburg. 

o Dort wartet ein 1,4 Kilometer langer Märchenwanderweg auf sie. 

o Das Buch zum Weg heißt „Der Trickser“. 

o Auf der Vorderseite sind eine Elfe, ein Zwerg und ein Kobold. 

o Die Elfe heißt Keril, der Zwerg Pinki und der Kobold Zipfel. 

o In der Geschichte kommen eine Schlange und ein Einhorn vor. 

o Die böse Figur im Märchen heißt „Der Spieler“. 

o Der Märchenweg enthält 18 Stationen. 

o Die Wassernymphen leben im Märchen in den alten Fischteichen. 

o Am Ende der Geschichte erschaffen Pinki, Zipfel und Keril einen 

neuen Zauberstab und das Dorf wird wieder glücklich. 

 



Kapitel 23 – Heimreise über die Bronzezeit 

Am letzten Urlaubstag sind Lilly und Nikolas richtig traurig, dass sie ihre 

Ferienunterkunft auf dem Hausboot verlassen müssen. Um die Kinder 

aufzumuntern, fahren sie auf dem Heimweg noch ins Archäologische 

Zentrum in Hitzacker und reisen dort in die 

_____________________________________________. 

 

1. Was sehen die beiden alles in der wieder aufgebauten Siedlung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Was können sie dort alles selbst ausprobieren? 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 

 

3. Zu Hause angekommen wollen Lilly und Nikolas das 

Fledermaushaus aufhängen. Worauf müssen sie dabei achten? 

 

 _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Das Fledermaushaus wird den beiden noch lange Zeit Freude bereiten 

und sie an den tollen Urlaub in der Lüneburger Heide erinnern. 


