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LÜCKENTEXT 

 

Aufgabe: 

 

Hast du 

Als  Hil fes tel lung sind dir die einzusetzend en Wörter vorgegeb en.  

 

Folgende Worte müssen eingesetzt w erden :  

Herr Fi tzke , En tführungsopfer, Mister 2000, Na chdenksessel,  Haus, Oska r, hochb egabt, K rimi , Sophia, Simon  

Westbühl, Fundnudel, Müffelchen, Blu men, Urlaub, H interhaus, zw eitausend Euro, B ruder, Bühl,  

Sondersendung, Oskar, Faust, Marra k, Flugzeug, Ferientag ebuch, einkaufen , Tieferscha tten , Entführer, Ba r, 

Marrak , fliehen , Krebs, Krank enhaus, Fisch stäbch en, Onkel, Wohnung,  tiefb egabt, Tag, Dach terrasse  

Rico ist ein Junge, der für die Ferien von seinem Lehrer den Auftrag bekommen 

hat, ein __________________ zu verfassen. Als er von diesem Treffen 

zurückkommt, findet er auf der Straße vor seinem Haus die 

__________________. Er weiß nicht, wem sie gehört und versucht, das 

herauszufinden, schafft es jedoch nicht, weil _________________ die Nudel 

einfach aufisst.  

Als Rico in die Wohnung zu seiner Mutter kommt, kocht diese für sie beide 

_________________ und während des Essens reden sie über 

_________________, der Kinder entführt und __________________Lösegeld 

für ihre Freilassung verlangt.  

Weil seine Mutter anschließend in die _______________ zum Arbeiten muss, 

geht Rico für sie ____________________ und ist stolz darauf, dass er sich ohne 

Einkaufszettel alles behalten konnte. Rico behauptet nämlich von sich selbst, 

_______________ zu sein. Auf dem Weg nach Hause begegnet er 

_______________, ein Junge, der kleiner ist als er und der ______________ ist. 

Die beiden streiten sich und Rico geht allein nach Hause und abends zu seiner 

Nachbarin Frau Dahling, wo er __________________ isst und einen 

________________ guckt, bevor er in seine Wohnung und ins Bett geht. Und 

weil seine Mutter noch arbeitet, Rico aber Angst vor den Schatten im 

____________________ hat, verkriecht er sich schnell unter seiner Bettdecke.  
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