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Kapitel 1 – Auf in die Sommerferien  

Lilly und Nikolas haben endlich Sommerferien. Mit ihren Eltern wollen sie in den 

Urlaub fahren, aber erst einmal muss geplant werden.   

Lies das erste Kapitel genau durch und gib die richtigen Antworten. 

1.  Lilly hat von ihrer Lehrerin ein gutes Schuljahresendzeugnis bekommen. Nur 

beim… 

� Lesen hat sie Probleme. Sie braucht zu viel Zeit, um die Texte zu verstehen. 

� Schreiben hat sie Probleme. Sie schreibt zu schnell und deshalb ist ihre Schrift 

unordentlich. 

� Mitarbeiten hat sie Probleme. Sie meldet sich zu selten und träumt im 

Unterricht.  

2.  Nikolas hat eine Hausaufgabe für die Ferien bekommen. Seine Lehrerin möchte, 

dass… 

� er ein Fototagebuch führt. 

� er ein Buch über seinen Ferienort liest.  

� er seine Erlebnisse jeden Tag in einem Reisetagebuch aufschreibt. 

3. Welche dieser Wünsche sollen im Laufe der Ferien erfüllt werden?  

Tipp: Es sind fünf. 

� eine Reise zum Mond 

� ein eigenes Pony 

� etwas Gekauftes als schöne Erinnerung 

� ein Ausflug ins Freibad 

� jemand möchte Zwerge, Elfen und Feen sehen 

� kein Streit zwischen Lilly und Nikolas 

� ein schönes Erlebnis mit Tieren 

� ein großes Eis essen 

4.  Wohin fahren Lilly und Nikolas mit ihrer Familie in die Ferien? 

� Sie fahren nach Saalfeld. 

� Sie fahren nach Rudolstadt. 

� Sie fahren nach Bad Blankenburg. 
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5.  Die in Frage vier gesuchte Stadt wird auch die „Steinerne Chronik Thüringens“ 

genannt. Aber was bedeutet Chronik? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.  Auf Nikolas‘ Frage nach Ritterburgen in der Umgebung, nennt Zauberer Urlaubius 

drei Burgen. Welche sind das? 

______________________________________________________________________ 
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Kapitel 2 – Kleine Spürnasen auf geheimnisvoller Schatzsuche 

Lies dir das zweite Kapitel aufmerksam durch und beantworte folgende Fragen. 

Welche Tiere sind auf dem Stadtwappen von Saalfeld zu sehen? 

______________________________________________________________________ 

Wie wird das alte Stadtgefängnis wegen seiner runden Form noch genannt? 

______________________________________________________________________ 

Wie viele Stadttore der früheren Stadtmauer sind noch erhalten? 

______________________________________________________________________ 

Was für einen Schatz haben die Spürnasen zusammen mit Patrizius gefunden? 

______________________________________________________________________ 
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Abends macht Nikolas Notizen in seinem Reisetagebuch. Mache aus diesen 

Stichpunkten ganze Sätze und füge noch ein Erlebnis aus dem Kapitel hinzu.  

1. Tag  

- Ratsherrn Patrizius getroffen 

- Spürnase geworden  

- den Schatz in der Burg gefunden  

- Zauberer Urlaubius hat Wunsch noch nicht erfüllt 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Auf welchen Seiten findest du diese Wörter? Gib die Seitenzahlen an. 

Holztruhe  Seite  _____    Heilkräuter  Seite _____  

Gespensterburg Seite _____    Lupe   Seite _____ 

Hutschachtel  Seite _____    Gewölbekeller  Seite _____ 
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Kapitel 3 – Mit Felix Urlaubius unterwegs auf der Porzellanstraße 

In diesem Kapitel haben Lilly und Nikolas so Einiges erlebt. Die folgenden 

Aktivitäten kommen alle im dritten Kapitel vor, aber leider sind sie durcheinander 

geraten. Bring die Erlebnisse der Geschwister wieder in die zeitlich richtige 

Reihenfolge.  

  

[H] - ein Besuch im Spielzeugmuseum 

[K] - ein ausgiebiges Frühstück 

[T] - ein Rundgang in der Farbglashütte Lauscha 

[E] - eine rasante Fahrt mit der Sommerrodelbahn  

[Ä] - eine spannende Autofahrt 

  

Wenn du alles in die richtige Reihenfolge gebracht hast, entsteht ein Wort. Welches 

ist es?  Tipp: Das Wort kommt auch in diesem Kapitel vor.    

__  __  __  __  __  

 

Lilly und Nikolas lernen an diesem Tag viel Neues. Kannst du mit ihrem Wissen 

diesen Lückentext ausfüllen? 

Die Porzellanstraße ist ________________ lang. Sie wurde für Porzellan- und 

Glasliebhaber gebaut, damit diese die Manufakturen Thüringens besuchen können. 

Die Häuser sind schwarz, da der Schnee in langen Wintern sehr hoch liegt. Um die 

Häuser vor Feuchtigkeit und Kälte zu schützen, werden sie mit 

__________________________ verkleidet. 

Das Glas hat beim Schmelzen eine Temperatur von ________________. Zum 

Vergleich, wenn Wasser auf dem Herd kocht und  blubbert, hat es eine Temperatur 

von 100 Grad. 

Im Sonneberger Spielzeugmuseum gibt es einen fast lebensgroßen Nachbau 

einerThüringer Kirmes. Diese ________  Figuren wurden 1910 gebaut.  
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Kapitel 4 – Die zauberhafte Welt der Feen und Elfen 

Lies dir das vierte Kapitel durch und finde alle übernatürlichen Wesen, die sich in 

den Feengrotten verstecken könnten oder im Kapitel vorkamen. 

T H F E E N I D R Z B 

G G W J O S B U X W O 

W A L D G E I S T E R 

T U N K T L B H G R K 

R V K A F F E V S G S 

O R O K K E I A B E J 

L O B T D N R M M E R 

L N O E B C U P X O K 

E I L E I U T I D M F 

R K D N P W G R E I S 

E B E I H O L E C W E 

H L G N O M E T W J A 

 

Schreibe nun einen kurzen Text, in dem du schreibst, welches dieser Wesen du 

gerne einmal treffen würdest und warum. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

In den Höhlen gibt es Stalagmiten, Stalaktiten und Stalagnaten. Kannst du erklären, 

was die Worte bedeuten und was der Unterschied ist? 

Stalagmit  

______________________________________________________________________ 

Stalaktit  

______________________________________________________________________ 

Stalagnat  

______________________________________________________________________ 
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Lesetest 

Lies dir Nikolas‘ Eintrag in sein Ferientagebuch durch und korrigiere die Groß- und 

Kleinschreibung.  

die ferien vergehen viel zu schnell! heute waren wir in den feengrotten in saalfeld. 

lilly hat sogar feenflügel bekommen und ich einen zwergenmantel. wir haben bei 

einer tour das feenreich gesehen. es befindet sich im sogenannten märchendom. 

Wie du siehst, hat Nikolas es noch nicht geschafft, alles aufzuschreiben, was er in 

diesem Kapitel erlebt hat. Hilf ihm und vervollständige die Notizen mit weiteren 

Erlebnissen des Tages. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Kapitel 5 – Zwei mutige Zauberlehrlinge                

 

 

Die folgenden Sätze aus dem fünften Kapitel haben Lücken oder noch keine 

Antwort. Kreuze die Lösung an und vervollständige die Sätze. 

„Wir züchten diese wunderbaren Tiere bereits seit __Jahren und haben derzeit einen 

Bestand von ___ Pferden.“ 

� 100, 230 

� 50, 300 

� 40, 350 

„Pferde sind sogenannte Nestflüchter. Wisst ihr, was das bedeutet?“ 

� Sie verlassen ihre Familien sehr jung. 

� Sie können sofort nach der Geburt laufen. 

� Sobald Pferde ein Nest (Bienennest, Wespennest, etc.) sehen, flüchten sie vor 

der Gefahr. 

„Das ist unsere Pferdeschule! Ja, ihr habt richtig gehört, auch Pferde müssen in die 

Schule!“ Aber was lernen sie da? 

� wie man einen Wagen zieht und den Befehlen eines Wagenlenkers folgt 

� Rechnen und Schreiben 

� sich an einen Sattel zu gewöhnen  

 

Der folgende Auszug aus Nikolas‘ Reisetagebuch ist in Silben aufgeschrieben. 

Schreibe diese Silben zu einem Text auf und beachte dabei die Groß- und 

Kleinschreibung sowie die Satzzeichen. 

WIR-SIND-NACH-MEU-RA-GE-FAH-REN-UND-HA-BEN-DORT-EI-NEN-PFER-DE-HOF-BE-

SUCHT-DIE-PFER-DE-RA-SSE-HEI-ßEN-HAF-LING-ER-AUßER-DEM-SIND-WIR-MIT-DER-

KUT-SCHE-GE-FAHR-EN-UND-HA-BEN-EIN-BISS-CHEN-REI-TEN-GE-LERNT-AM-A-LLER-

BEST-EN-WAR-ABER,-DASS-DER-WUNSCH-VON-FE-LIX-UR-LAU-BI-US-ER-FÜLLT-WUR-

DE-LI-LLY-UND-ICH-WA-REN-SEHR-STOLZ-DA-RAUF 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Zeichne dich doch einmal mit einem Fohlen.  
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Kapitel 6 – Unterwegs im Wald 

Sortiere zu den folgenden Substantiven in der Einzahl den korrekten Artikel und 

schreibe ihn auf.          

_____ Konzert     _____ Rennsteiglied 

_____ Glockenspiel     _____ Wettergott   

_____ Pflanze     _____ Reisetagebuch  

_____ Regenjacke     _____ Rennsteig  

_____ Wanderweg     _____ Schokoladenfabrik  

_____ Sehenswürdigkeit    _____ Zauberlehrling 

Nutze die oben aufgeführten Wörter und füge sie in Sätze ein. Versuche mindestens 

zwei der Wörter pro Satz zu benutzen. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Auf Seite 57 findest du Nikolas‘ Notizen zum vergangenen Tag. Schreibe ein paar 

Notizen über die Erlebnisse deines gestrigen Tages.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

Kapitel 7 – Das Familienfest 

 

 

Lies dir das siebente Kapitel genau durch und fülle die Lücken der folgenden Sätze 

aus.  

1. Um _______ Uhr spazierten alle gemeinsam zum Park der Villa _____________, wo 

sich die Besucher bald zwischen den hübsch angelegten Beeten und Bauten 

zerstreuten. 

2. Ich bin der ___________________, so nennt man denjenigen, der ein 

___________________ spielen kann. 

3. Neugierig betrachten die Kinder die _________ verschieden großen Bronzeglocken, 

die im massiven Glockenstuhl befestigt waren. 

4. Der Wanderweg heißt _______________________ und ist mit einem „____“ 

gekennzeichnet.  

5. Eisenach spielt in der Geschichte Thüringens eine nicht unbedeutende Rolle. Der 

Komponist __________________________________ ist dort geboren und hat viele 

Jahre dort musiziert.  

6. Weimar ist die Stadt ____________ und _______________.  

7. In Erfurt brauchen sie kein Auto, da fährt man mit der Straßenbahn, denn 

______________________ sind rar und teuer.  

In diesem Kapitel gibt es Bilder, die die Geschichte untermalen. Gib die 

Seitenzahlen der Zeichnungen als Zahlen und als Zahlwort (einundsechzig, 

dreiundvierzig, etc.) an und beschreibe diese. 

1.  Seite _______    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.  Seite  _________    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.  Seite  __________    



 
 

14 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.  Seite __________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.  Seite __________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.  Seite ____________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.  Seite ______________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Kapitel 8 – Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön 

Lies dir das achte Kapitel genau durch und kreuze die richtigen Antworten an. 

1. Während der Zugfahrt malt Lilly für Nikolas ein Bild. Was malt sie? (zwei richtige 

Antworten) 

� Elfen 

� Zwerge 

� das Feenwipfelschloss 

� den Wald 

2. Erfurt ist die Hauptstadt von Thüringen. Was befindet sich dort noch? 

� das größte Kino Thüringens 

� der Sitz der Landesregierung  

� eine große Spielhalle 

3. Was ist der Anger?  

� das Herz der Altstadt 

� ein Restaurant 

� das Stadtmaskottchen 

4. Erfurt ist schon sehr alt. Wie alt ungefähr? 

� 2.550 Jahre 

� 1.270 Jahre 

� 1.000 Jahre 

5. Welche Aufführung haben Lilly und Nikolas im Theater Waidspeicher angesehen? 

� „Schneewittchen“ 

� „Hänsel und Gretel“ 

� „Das tapfere Schneiderlein“ 

 

Lesetest 

Im folgenden Text hat Nikolas seinen erlebnisreichen Tag in Erfurt 

zusammengefasst. Finde für alle fett gedruckten Worte ein Synonym oder ein 

alternatives Wort, damit sein Bericht noch besser wird. 
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Heute sind wir mit dem Zug nach Erfurt gefahren. Das ist die Hauptstadt von 

Thüringen. Wir haben eine Stadtrundfahrt mit einer alten Straßenbahn gemacht und 

konnten dadurch viel von der Stadt sehen. Während wir durch Erfurt gelaufen sind, 

haben wir noch einen Einkaufsbummel erledigt. Mama mochte die Krämerbrücke 

ganz besonders gerne. Das ist eine alte Brücke, von der aus man aber kein Wasser 

sieht, sondern auf der sich Geschäfte befinden. Aber nicht nur die Geschäfte sind 

wunderschön, auch die Innenstadt ist sehr spannend. Im Puppentheater 

Waidspeicher haben wir eine Vorstellung gesehen. Es war zwar eine Aufführung für 

Kinder in Lillys Alter, aber ich fand sie trotzdem spannend. Morgen ist schon der 

letzte Ausflugstag und danach fahren wir wieder nach Hause. Ich weiß nicht, ob Felix 

Urlaubius es noch schafft, meinen Wunsch zu erfüllen… 

_____________________   _________________________   _____________________ 

_____________________   _________________________   _____________________ 
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Kapitel 9 – Nikolas‘ unglaubliche Reise zum Mond 

Nachdem du das neunte Kapitel gelesen hast, schreibe selbst einen Wunsch auf, 

den du irgendwann einmal erfüllt haben möchtest. Gib Gründe für diesen Wunsch 

an. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Trage die gesuchten Worte ein und finde das Lösungswort. Tipp: Alle Wörter 

kommen in diesem Kapitel vor.           

1     R         F     

2        O  A     R    

3  E  C  T   B   G       

4        D E          

5      K     Z        

6 U          U        

7    O      C   R      

8       R            

9     H       K       

10    S T         P     

11     E  A   B         

               

1 - Damit fliegt man ins All. 

2 - Das Palmen- und Viktoriahaus wurden extra für diese Pflanze erbaut. 

3 - Name einer Burg in Kahla. 

4 - Sie retten in Filmen die Welt. 

5 - Dort stellt man sein Auto ab. 

6 - „Sternenprojektor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Carl Zeiss Jena“ 

7 - Dienen zum Schutz vor Sonne. Lilly findet, sie sehen aus wie Pilze. 

8 - Auf diesem Planeten leben wir Menschen. 

9 - Der Zauberspruch von Felix Urlaubius. 

10 - Wenn sie vom Himmel fällt, darf man sich etwas wünschen. 

11 - Darin schreibt Nikolas seine  Ferienerlebnisse auf.  

Lösungswort:  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Kapitel 10 – Auf Wiedersehen, schönes Thüringen! 

Schon sind die Ferien vorbei. Lilly und Nikolas haben viele tolle Dinge erlebt und 

machen sich jetzt auf den Heimweg. Du hast bestimmt auch ein liebstes 

Ferienerlebnis, egal ob mit Freunden oder mit deiner Familie. Schreib es auf!  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


