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Kapitel 1

Lies diesen Textabschnitt genau durch und beantworte dann die Fragen auf der 
nächsten Seite!

Heftig tobte das Gewitter. Schwefelgelbe Blitze zuckten über den pechschwarzen Himmel. Schaurig 
rollte der Donner hinterher.
Der alte Ford quälte sich mühsam über den holprigen Waldweg. Die Insassen wurden heftig hin und 
her geschüttelt.
„So ein Mistwetter!“, schimpfte der Mann hinter dem Lenkrad und beugte sich mit zusammenge-
kniffenen Augen nach vorn. „Ich kenn‘ mich hier überhaupt nicht mehr aus!“ Die Scheinwerfer des 
alten Autos begannen zu flackern. Mühsam kämpften die Scheibenwischer gegen die gewaltigen 
Wassermassen an, die pausenlos vom Himmel strömten. „Wo sind wir denn hier, verdammt noch 
mal?“
„Sicher auf dem richtigen Weg!“, sagte die Beifahrerin, die im müden Licht der Innenbeleuchtung 
die Karte studierte. „In wenigen Minuten müsste die Abzweigung kommen.“
„Hoffentlich hast du recht, Sofia!“, seufzte der Mann und gab wieder Gas.
Von den hinteren Sitzbänken war nur leises Schnaufen zu vernehmen. Die beiden Kinder der Familie 
schliefen tief und fest und nahmen das Unwetter gar nicht wahr.
„So, Noel, da vorne ist das Hinweisschild!“, stieß die Frau aufgeregt hervor und streckte ihre Hand 
aus. „Wir haben es geschafft ...“
„Gott sei Dank!“, stöhnte Noel und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. „So eine Fahrt ist 
wahrlich kein Vergnügen!“ Der Ford schwenkte nun nach links und rumpelte über einen noch viel 
schlechteren Weg, bis die Scheinwerfer plötzlich ein kleines Blockhaus aus der Dunkelheit rissen.
„Das ist es! Wir haben es gefunden, Noel!“
„Dank deiner Hilfe“, lächelte der Mann und brachte den alten Ford langsam zum Stehen.
„So, aufgewacht, Endstation!“, rief die Mutter und stupfte ihre beiden Kinder auf der Rückbank.
Schlaftrunken richteten sich die beiden auf und reckten ihre Hälse. „Mensch, toll, ganz allein mitten 
im Wald ...“, schwärmte Fabio, während Leonie etwas ängstlich in den finsteren Wald schaute. „Gibt 
es hier denn wirklich keine Bären und Wölfe, Pa?“
„Natürlich nicht! Wo denkst du hin?“
„Auch keine Hexen und Ungeheuer?“
„Natürlich gibt es die, Leonie!“, lachte Fabio, machte ein unheimliches Gesicht und stürzte sich 
schreiend auf seine kleine Schwester.
„Nein! Lass mich in Ruhe, du Dummkopf!“, wehrte sich das Mädchen und flüchtete hinaus ins Freie. 
Sofort wurde Leonie von der Gewalt des Unwetters erfasst. In wenigen Sekunden war sie nass bis 
auf die Haut.
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Kapitel 1

Fragen:

Im folgenden Textabschnitt haben sich 10 Rechtschreibfehler eingeschlichen. Mar-
kiere sie und schreib das Wort in der richtigen Schreibweise darüber. Danach kannst 
du deine Arbeit mit der Lösung vergleichen. 

Der Vater lief in langen Sätzen zum Blockhaus und hohlte den Schlüssel aus seiner Tasche, den ihm 
die Ferienvermittlung zu geschickt hatte. Wenig später flammten die Lampen auf. „So, jetzt noch 
schnell das Gebäck, dann haben wir es geschafft ...“
Fabio half seiner Mutter, die Koffer aus dem Auto zu holen und der Vater schlepte sie dann ins Haus 
hinüber.
„So, fertig, kommt schnell rein!“, rief Noel dann nach kurzer Zeit und scheuchte seine Familie ins 
Innere des Blockhauses, wo es schön trocken und warm war.
„Leonie und Fabio, ihr beide habt oben euer Zimmer! Macht, dass ihr schnell in trockene Sachen 
kommt, sonst verkült ihr euch noch!“
„Wir doch nicht, Ma ...“
„Los, umziehen, und dann könnt ihr wieder runterkommen!“, sagte die Mutter entschieden. „Ich 
richte euch inzwischen noch eine Kleinigkeit zum Essen. Einverstanden?“
„Hm! Klingt gut!“, grinste Fabio und packte seinen kleinen Koffer. „Bin neugierig, wie unsere Bude 
ausieht ...“ Und schon jagte er über die Treppe nach oben. Leonie folgte ihrem Bruder dichtauf.
„Echt toll, dieser Schuppen!“, stellte der Junge dann bewundernd fest, als er sein Zimmer sah, und 
ließ sich als erstes mit vollem Schwung auf das Bett fallen, das es nur so krachte. „Hier drinnen lässt 
sich‘s aushalten! Oder was sagst du, Leonie?“
„Super! Mir gefällt‘ s auch! Wir haben Platz genuhg ...“
„Genau!“, lachte Fabio und schleuderte schon ein großes Polster auf Leonie, die völlig überascht 
wurde und mit rudernden Armen nach hinten taumelte.

Wie heißt die Automarke, die in dieser  
Szene vorkommt?

Wie heißt der Vater?

Wie heißt die Mutter?

Wie viele Kinder befinden sich im Auto?

Was rissen am Ende der Szene die  
Scheinwerfer aus der Dunkelheit?
Vor welchen Tieren im Wald hatte  
Leonie Angst?
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Kapitel 1

Lies den folgenden Textabschnitt durch und beantworte die Fragen, die neben den 
Sätzen stehen!

„Na, warte, Bruderherz!“, schäumte das kleine Mädchen, und die langen blonden Haare flogen, als 
Leonie das Polster wieder zurückwarf. (Unterstreiche alle Prädikate in diesem Satz!)
Fabio lachte schallend und fing das weiche Wurfgeschoss mit den Händen ab. „Gegen mich hast du 
keine Chance, Leonie ...“ (Was ist „Wurfgeschoss“ für ein Satzglied?)
„Abwarten!“ schmollte das kleine Mädchen, stemmte die Fäuste in die Hüften und stürzte sich dann 
plötzlich auf ihren größeren Bruder. Sie ergriff das Polster und drückte es auf das Gesicht des völlig 
Überraschten, dass Fabio für einen Augenblick in arge Bedrängnis kam. (Unterstreiche alle Nomen 
in diesen zwei Sätzen!)
Hustend und nach Luft schnappend wälzte er sich herum und krabbelte etwas mitgenommen vom 
Bett herunter. „Siehst du, so geht‘s dir, Fabio!“, triumphierte Leonie und schüttelte grinsend ihre 
kleine Faust. „Aber nun lassen wir den Unfug! Ziehen wir uns lieber um. Ma wartet ja schon auf uns 
...“ (Unterstreiche alle Verben in diesem Abschnitt!)
Wenig später saßen die beiden Geschwister zusammen mit ihren Eltern am großen Küchentisch, 
schlürften heißen Tee und bissen schmatzend in die dick belegten Brötchen, die recht appetitlich 
aussahen. Der Wind heulte indessen ums Haus und der Regen klatschte gegen die Scheiben. Immer 
wieder ließ ein Donnerschlag die Erde erbeben. (Was ist am „großen Küchentisch“ für ein Satz-
glied?)
„Morgen ist das Gewitter vorbei!“, sagte der Vater und nahm einen kräftigen Schluck aus seinem 
Bierglas. „Wenn die Sonne dann herauskommt und der Himmel blau wird, werdet ihr sehen, wie 
schön es hier oben in den Bergen ist ...“ (Unterstreiche alle Adjektive!)
„Und was machen wir morgen?“, wollte Fabio wissen und zupfte nachdenklich an seinem kleinen 
goldenen Ohrring. (Wie heißen die Attribute in diesem Satz?)
„Wanderungen in die nähere Umgebung. Es gibt hier so vieles zu sehen.“
„Was denn alles, Pa?“
„Die schöne Natur, gewaltige Felsformationen, wie man sie nur selten antrifft, einen großen See, der 
recht geheimnisvoll sein soll.“
„Geheimnisvoll?“ Leonie blickte ihren Vater interessiert an und ihre blauen Augen leuchteten un-
ternehmungslustig.
„Es gibt eine alte Sage ...“
„Erzähl‘ sie uns, Pa!“, drängelte Fabio, der sich stets für unheimliche Geschichten begeistern konnte, 
und der Vater erfüllte mit einem Lächeln den Wunsch seiner beiden Kinder. (Was ist „mit einem 
Lächeln“ für ein Satzglied?)
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Kapitel 1

Setze in die Lücken passende Wörter ein. Sie stehen im Kästchen unterhalb. Du 
kannst natürlich auch andere gute Wörter verwenden. 

„Also gut, hört zu, ihr beiden: Vor langer, langer Zeit stand hier bei diesem See ein großes, 
_______________________ Schloss. Eines Tages begehrte ein armer Wanderer _______________ 
und bat um ein paar Stückchen Brot. Doch die Schlossherrin, eine recht grausame, 
_______________________Frau, jagte den armen Teufel einfach davon. Und nicht genug damit. 
Sie ___________________ eine ganze Meute von Bluthunden auf den wehrlosen Mann, der in 
seiner großen Todesangst ziellos in den Wald hineinlief. Die Hunde folgten seiner Spur, und dann 
dauerte es nicht mehr lange, bis sie den armen Mann stellten ...“
„Und? Was ________________ dann?“, fragte Leonie mit ____________________ Stimme.
„Wie durch ein Wunder fügten die wilden Tiere dem armen Kerl kein Leid zu, sondern ließen von 
ihm ab und kehrten wieder aufs Schloss zurück. Wenige Tage später aber fand man die grausame 
Schlossherrin in Stücke gerissen in ihrem Bett. Von den Hunden fehlte jede Spur ... Die Menschen 
verließen das Schloss, wo so etwas ____________________ geschehen war, und zogen weit fort. 
Die Reste dieses Schlosses stehen noch heute, nur sind sie total verfallen und verwittert ...“
„Da möchte ich morgen gleich hin ...“
„Ich auch!“, rief Fabio, der nervös an seinen Fingern gezupft hatte. „Ich kann es kaum erwarten ...“
Der Vater lachte und __________________sich wieder einen Schluck aus seinem Bierglas. „Das ist 
doch nur eine alte Sage ...“
„Trotzdem! An jeder Sage ist was Wahres dran!“, ___________________ Fabio und nickte mit dem 
Kopf. „So haben wir es in der Schule gelernt ...“
„Schön, meine Lieben, aber nun denkt langsam ans Schlafengehen ...“
„Mmmm ...“
„Es ist heute ziemlich spät geworden ...“
„Wenn schon, Pa. Wir haben ja Ferien ...“
„Aber der heutige Tag war wirklich anstrengend“, warf die Mutter ein und ___________________ 
Fabio über die Haarstoppel. „Diese lange Fahrt bei Wind und Wetter ...“
Eine Viertelstunde später lagen die beiden Geschwister in ihren weichen, warmen Betten und ge-
nossen das _________________ Gewitter, das jetzt, bei ausgeschaltetem Licht, wieder richtig zur 
Geltung kam.
Sie beobachteten gespannt, wie immer wieder Teile des Zimmers aus der Finsternis gerissen wurden. 
Nur für Sekunden, wenn ein neuer Blitz zur Erde _________________. Und sie hörten mit klopfen-
den Herzen den grollenden Donner, der das ganze Blockhaus erschütterte. Manchmal schien es so, 
als würde der heftige Wind die Fensterscheiben eindrücken, aber das Haus war _______________ 
gebaut und hatte sicherlich schon so manches Unwetter ______________________ .
Irgendwann recht spät in der Nacht schliefen die beiden Kinder dann ein. Und sie konnten nicht 
____________________, was der nächste Tag für sie bereithalten würde ...

hartherzige – genehmigte – Furchtbares – hetzte – tobende –  
heiserer – prächtiges – strich – behauptete – sauste – stabil –  

ahnen – Einlass – passierte – überdauert
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Lösungen

Kapitel 15
„Gott sei Dank“, grinste Harry, „sonst wäre ich bald schon arbeitslos ...“
Alle lachten – bis auf die vier Männer und deren Boss, die finster vor sich hinbrüteten.
„Wenn ich groß bin, möchte ich auch Detektiv werden!“, strahlte Fabio und formte mit seinen rechten Fingern eine 
Pistole. „Dann werde ich alle Gangster jagen, die es auf der Erde gibt ...“
„Zusammen mit mir!“, meldete sich Leonie und ihre blauen Augen blitzten unternehmungslustig.
„Da werdet ihr aber eine Menge Arbeit haben“, lächelte Harry. „Denn wenn ihr wirklich alle bösen Jungs hinter 
Gitter bringen wollt ...“
„Mit Ihnen zusammen schaffen wir das!“, behauptete Fabio und seine kleine Schwester nickte bestätigend. „Ge-
nau! Zu dritt wären wir ein unschlagbares Team!“
„Ich habe genug von Abenteuern – und zwar für den Rest meiner Tage!“, seufzte der Vater. „Ich sehne mich nach 
nichts anderem mehr als nach einem wirklich erholsamen, unbeschwerten Urlaub. Ohne geheimnisvolle Schlösser 
und ohne zwielichtiges Gesindel, das uns nach dem Leben trachtet ...“
„Dann wünsche ich Ihnen noch recht erholsame Tage!“, grinste Harry und fügte etwas neidisch hinzu: „So schön 
möchte ich es auch einmal haben. Aber als Schnüffler vom Dienst kommt man kaum dazu, einmal richtig auszuras-
ten. Die bösen Jungs halten einen ständig auf Trab. Wenn ich diesen Fall hier abgeschlossen habe, wartet sicher 
schon der nächste Auftrag auf mich ...“
Gemeinsam machte man sich auf den Weg zurück ins Dorf.
Schloss Seefried blieb hinter ihnen zurück. 
Die alten Mauern spiegelten sich im glasklaren Wasser. 
Das Geheimnis, das diese Ruine umgab, war gelüftet worden. 
Jetzt konnte der Staat nach dem versunkenen Schatz suchen, wenn er wollte, und das Gold von professionellen 
Tauchern herausholen lassen.
Fabio, Leonie und ihre Eltern würden davon in der Zeitung lesen, wenn die Schule längst wieder angefangen hatte 
und die Erlebnisse rund um Schloss Seefried wie ein Traum an ihnen vorbeiziehen würden.
Harry versprach, sich hin und wieder einmal bei den beiden Kindern zu melden und ihnen von seinen neuesten 
Abenteuern zu berichten …
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