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Kapitel 1 – Die Reise 

1) Lilly und Nikolas machen mit ihren Eltern Urlaub in Leipzig. Lies Dir Kapitel 1 

gründlich durch und beantworte dann die folgenden Fragen: 

Wann findet die Reise statt? 

  

Worüber freut sich Lilly im Zug? 

 

 

Was findet Lilly ungerecht? 

 

 

 

 

 

2) Besuche die Internetseite www.thomanerchor.de und schau dir das Foto an. 

Klicke auf „Thomaner sein“ und dann auf „Thomaner werden“, um mehr Fotos 

zu sehen. Sehen die Thomaner so aus, wie Du sie Dir vorgestellt hast? 

Warum/Warum nicht? Sprich mit deinem Sitznachbarn über die Fotos. 
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Kapitel 2 – Die Thomaskirche 

1)  Die Kinder erfahren von Papa eine Menge über die Thomaskirche. Welcher 

der folgenden Namen gehören nicht zu einer berühmten Persönlichkeit? 

Trage für jede Person ein, was sie in Leipzig gemacht hat. 

Johann Sebastian Bach: _____________________________________________ 

Felix Mendelssohn Bartholdy: ________________________________________ 

Ulrich Böhme: ____________________________________________________ 

Martin Luther: ____________________________________________________ 
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Kapitel 3 – Wo die Thomaner wohnen 

1) Hier wird das dritte Kapitel in wenigen Sätzen zusammengefasst. Schau dir 

den kurzen Text an und finde für jede Lücke das passende Wort. 

 

Basti zeigt seinen Freunden das _________________, in dem die Thomaner 

wohnen. Um hineinzukommen, braucht Basti einen _________________. Sie 

erkunden den ___________________ und dann das _____________________-

zimmer. Hier sind die Thomaner meist nicht sehr lange, da noch viele andere 

Aktivitäten auf dem _______________________ stehen. Im Probenraum 

lernen Lilly und Nikolas die vier Chorstimmen kennen: ___________, Tenor, 

___________ und Sopran. Danach geht es in Bastis Zimmer. Sein Mitbewohner 

______________ ist traurig, weil seine Eltern ohne ihn nach Indien geflogen 

sind. Basti versucht ihn aufzumuntern, indem er Samil seinen ____________ 

zeigt. Das funktioniert: Samil entschließt sich, seinen Onkel in 

________________ zu besuchen. Schließlich bereiten die beiden sich auf das 

Konzert in der _______________________________ vor.  
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2) Lies Dir das Kapitel nun noch einmal gründlich durch und halte dabei nach 

den folgenden Wörtern Ausschau. 

Campus    Seite ________________________ 

Probenraum   Seite ________________________ 

Zimmergenosse    Seite ________________________ 

Chormitglieder   Seite ________________________ 
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Kapitel 4 – Die Motette 

Während der Mottette hören Lilly und Nikolas ihren Freund zum ersten Mal 

singen. Nach der Aufführung ist plötzlich Bastis Ring verschwunden und die 

große Suche beginnt.  

1) Lies Dir die folgenden Sätze durch und wähle eine der Antwortmöglichkeiten 

aus. Nur eine Antwort ist richtig. 

Georg Christoph Biller ist... 

□ der Hausmeister der Thomasschule. 

□ ein Mitschüler von Basti und Samil.   

□ der Thomaskantor. 

□ Samils Vater. 

 

Samil wünscht sich von Gott... 

□ einen Ring, der genauso aussieht wie Bastis. 

□ ein eigenes Zimmer im Internat der Thomaner. 

□ Geld für ein Flugticket nach Indien. 

□ Geld für seine Reise nach Berlin. 

 

Als die Aufführung zu Ende ist...   

□ hat Samil schlechte Laune. 

□ ist Samils Stimmung besser als vorher. 

□ geht Samil gemeinsam mit den anderen ins Hotel. 

□ klatschen die Zuhörer höflich. 
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Papa und Nikolas... 

□fanden das Konzert ein wenig langweilig. 

□haben beobachtet, wie der Ring aus Bastis Hosentasche fiel. 

□wollen nach der Aufführung in den Tierpark. 

□sind begeistert von dem Konzert. 

 

Die Kinder suchen den verschwundenen Ring zuerst 

□ in der Thomaskirche. 

□ im Polizeirevier.  

□ in Bastis und Samils Zimmer. 

□ auf dem Weg zwischen Internat und Kirche. 

 

 

Um der Polizei bei der Suche nach dem Ring zu helfen, wird Basti gebeten... 

□ alle seine Freunde zu fragen, ob sie während der Aufführung etwas 

beobachtet haben. 

□ noch einmal gründlich nachzudenken, ob der Ring nicht auch in einer 

anderen Hosentasche sein könnte. 

□ ein Foto des Rings per E-Mail an die Polizei zu schicken. 

□ den Ring so genau wie möglich auf den Notizblock des Polizisten zu zeichnen. 

 

Als der Polizist fragt, wer als Täter infrage kommt,... 

□ bestreitet Basti, dass der Ring gestohlen wurde. 

□ erklärt Basti, dass Peter den Ring gestohlen haben muss. 

□ erinnert sich Basti, dass während der Aufführung Samil und Peter neben ihm 

standen. 

□ sagt Basti, dass er das nicht weiß und deswegen Hilfe benötigt. 
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Kapitel 5 – Mit dem roten Doppeldeckerbus durch Leipzig 

Im roten Doppeldeckerbus erkundet die Familie gemeinsam mit Basti Leipzig. 

Dabei lernen sie die tollsten Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen. Lies Dir das 

Kapitel noch einmal durch und beantworte die folgenden Fragen. 

Wer kauft die Tickets für die Stadtrundfahrt? 

_________________________________________________________________ 

Was möchte Basti am Leipziger Hauptbahnhof schnell noch erledigen? 

_________________________________________________________________ 

Schafft er das? 

_________________________________________________________________ 

Woher stammen die roten Doppeldeckerbusse ursprünglich? 

_________________________________________________________________ 

Was ist ein Kopfbahnhof? 

_________________________________________________________________ 

Wer ist Angela Merkel? 

_________________________________________________________________ 

Was hat sie in Leipzig studiert? 

_________________________________________________________________ 

Wie heißt das Gedicht, das Beethoven als Vorlage für seine neunte Sinfonie 

nutzte? 

_________________________________________________________________ 

Von wem wurde es geschrieben und wann? 

_________________________________________________________________ 

Welche beiden Stadtteile Leipzigs werden zusammen "Klein-Venedig" genannt? 

_________________________________________________________________ 
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Kapitel 6 – Der Weg des Rings 

In diesem kurzen Kapitel lernst Du eine Menge über verschiedene Steine. 

1) Schreibe alle Steine auf, die im Text vorkommen. 

Tipp: Es sind insgesamt sechs. 

(1) A _ _ _ _ _ _ _    (4) _ _ I _ _ _ L _  

(2) _ _ H _ _     (5) _ _ O _ M _ _ _ _ _ _ N 

(3) _ _ R _ _      (6) _ _ P _ I _  

2) Die Juwelierin erklärt, dass Idar-Oberstein auch die Edelstein-Hauptstadt  

genannt wird. Womit hängt das zusammen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3) Etwas ist in diesem Kapitel anders. Worin besteht der Unterschied zu den 

anderen Kapiteln? Was löst das in Dir aus? Sprich mit Deinem Banknachbarn 

darüber. 
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Kapitel 7 – Auf Spurensuche am Völkerschlachtdenkmal 

Lilly und Nikolas besuchen mit ihren Eltern und Basti das 

Völkerschlachtdenkmal. Es ist eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten in 

Leipzig.  

1) Schau Dir das Wort 'Völkerschlachtdenkmal' genau an. Es besteht aus drei 

einzelnen Worten. Schreibe sie auf und erkläre ihre Bedeutung. 

__________________ :  _______________________________________ 

__________________ :  _______________________________________ 

__________________ : _______________________________________ 
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2) Im Gitter sind insgesamt neun Begriffe versteckt, die mit der Völkerschlacht 

zu tun haben. Kreise sie ein. (Suche von oben nach unten, unten nach oben, 

links nach rechts und rechts nach links). 

Diese Wörter sind versteckt: 

Napoleon,  Soldat,  Denkmal,  Gruft,  Weltkrieg,  Aussicht,  Schlacht,  

Monument,  Statue 
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Kapitel 8 – Auenwald und Sachsentherme 

Im Auenwald versuchen Lilly, Nikolas und Basti das Rätsel um die 

geheimnisvolle SMS zu lösen, die Basti am Völkerschlachtdenkmal erhalten hat. 

1) Schreibe mögliche Gründe auf, warum der Ring nicht in der Gruft zu finden 

war, obwohl der Dieb dies in der  SMS geschrieben hatte. 

1. ______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

  

 

 

 

2) Zu Beginn des Kapitels zählt Papa verschiedene Tierarten auf, die es im 

Wildtierpark zu sehen gibt. Suche Dir drei Tierarten aus, über die du mehr 

wissen möchtest.   

Gib die Begriffe im Internet unter www.blinde-kuh.de ein und lies dir die Artikel 

durch. Erzähle deinem Nachbarn in wenigen Sätzen die wichtigsten Fakten zu 

jedem Tier. 
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Kapitel 9 – Verloren im Gondwanaland 

Einen ganzen Tag nimmt die Familie sich für den Leipziger Zoo Zeit. Dort gibt es 

allerhand zu entdecken. 

1) Die Orte, die die Kinder mit ihren Eltern besucht haben, sind etwas 

durcheinandergeraten. Schreibe die Begriffe in den Wolken in der richtigen 

Reihenfolge auf. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. ____________________________ 5. ___________________________ 

 

2. ____________________________ 6. ___________________________ 

 

3. ____________________________ 7. ___________________________ 

 

4. ____________________________ 

LKW-Safari 

Bootstour  

Goldwäsche 

Hängebrücke 

Totenkopfäffchen 

Leguan & 

Faultiere 

Pongoland 
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Kapitel 10 – Die Schätze des Grassi-Museums für Völkerkunde 

 

Ergänze die Sätze! 

Bevor die Familie das Grassi-Museum betritt, ___________________________ 

________________________________________________________________. 

 

Im zweiten Weltkrieg_______________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

Das Grassi-Museum besteht heute aus _________ Museen: dem ____________ 

__________________________________________, dem _________________ 

________________________________________ und dem ________________ 

_______________________________________. 

 

Diese vier Ausstellungsstücke besichtigen Lilly, Nikolas und Basti im Museum 

unter anderem: 

1. _________________________________   

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 
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Kapitel 11 - Der Stein des Löwen im Naturkundemuseum 

 

Im Naturkundemuseum erfahren die Kinder nicht nur etwas über Australien, 

sondern auch über verschiedene Tierarten. Beantworte die folgenden Fragen. 

1) Dieses Kapitel ist der Höhepunkt der Geschichte. Woran liegt das? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2) Wie reagiert Basti, als Samil gesteht, dass er den Ring genommen hat? Hast 

Du schon mal eine ähnliche Situation erlebt? Schildere Dein Erlebnis in ein paar 

Sätzen. 

   

Basti 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Ich 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Kapitel 12 - Die Friedliche Revolution und Goethe in Auerbachs Keller 

Findest Du die acht gesuchten Begriffe, ergibt sich daraus ein Lösungswort. 

Schreibe es in die grauen Felder. 

(1) erste Station des Stadtrundgangs  (2) fand am 3. Oktober 1999 statt 

(3) 1998 begann die Friedliche …  (4) 144 … findet man auf dem Platz 

der Nikolaikirche 

(5) älteste Ladenpassage Leipzigs  (6) Schankstube in der Mädler-

Passage 

(7) entstand 1556  (8) wenn Menschen aus Protest auf 

die Straße gehen, findet eine… statt 
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Kapitel 13 – Ein aufregender Tag im Belantis 

Der Freizeitpark Belantis hält viele tolle Attraktionen für alle bereit – doch nur 

Papa fürchtet sich vor keinem einzigen Abenteuer.  

1) Suche Dir zwei Attraktionen aus: eine, die du besonders spannend findest 

und eine andere, die du niemals ausprobieren würdest. Schreibe auf, 

warum Du dich so entscheiden würdest. 

 

Am tollsten finde ich ____________________________________________, 

 

weil__________________________________________________________ 

 

Nicht ausprobieren möchte ich ___________________________________, 

weil _________________________________________________________. 

 

2) Was meint Basti damit, als er sagt: „Ich war kurz davor, meine Chicken 

Nuggets rückwärts zu essen.“?  

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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Kapitel 14 – Der Professor und der Wert des Rings 

In der Kinderuni erfahren Lilly, Nikolas, Basti und Samil, wie es ist, ein Student 

zu sein. Professor Klöß erzählt ihnen eine Menge über Gold.   

 

1) Schreibe einen kurzen Text zu Gold aus den Stichpunkten von Professor Klöß, 

die unten stehen. Ordne die Stichpunkte dafür nach ihrer Wichtigkeit. 

Achte darauf, nicht jeden Satz mit ‚Gold‘ zu beginnen. Verwende Wörter wie 

‚außerdem‘ und ‚darüber hinaus‘ zu Beginn eines neuen Satzes.  

- Formel: Au 

- ist wertvoll 

- ist schwer 

- sieht aus wie Senf 

- hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit 

- ist ein Mineral 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 …und schon bist Du 

fertig! Toll gemacht! 

Es warten noch viele weitere 

Abenteuer mit Lilly und Nikolas  

unter www.biber-butzemann.de 

auf Dich. 


