
Homophone - 
was ist denn das?

Homophone sind Wörter mit dem 
gleichen Klang; die aber nicht das 
Gleiche bedeuten! 
Beispiel: Besser arm dran 
als Arm ab!
Übung
Du brauchst: Zettel, auf welchem 
Homophone stehen

1. Zieh einen Zettel.
2. Lies die gleich klingenden  
Wörter laut. Kennst du die Bedeu-
tung beider Wörter?
3. Schreib damit einen lustigen 
Satz. Ich freu mich auf  
dein Ergebnis

Sätze von hinten
Du brauchst: viele rückwärts geschrie-
bene Sätze (auf Kärtchen geshrieben, 
die Lösung auf der Rückseite).Würfel, 
6 Spielfiguren („Versager“) 
auch: leere Kärtchen & Stifte

BeiSpiel Tagebuch eines Möchtegern-Versa-

gers: nehesnref thcin frad hci. eleips-
retupmo eniek eztiseb hci. dnal 
sfua riw nerhaf gatnnos nedej.

1. 12 Kärtchen in eine Reihe legen, 
der Satz von hinten zeigt sich.  
Alle anderen Kärtchen stapeln.
2. Jede‘r stellt 1 Spielfigur am Start 
auf; den „Versager“.
3. Alle würfeln, höchste Zahl be-
ginnt. Die Zahl bedeutet zugleich, 
wie viele Kärtchen du sammeln 

musst, 
ehe das Spiel endet (laut 
„Versager“ rufen)
4. Wer dran ist: Würfeln 
und entsprechend der 
Würfel-Zahl über die Kärtchen 
vorangehen; das Ziel-Kärtchen 
vorlesen und entschlüsseln 
+ richtig geleSen = 1 Kärtchen 
vom Stapel drauflegen 
+ falSch entSchlüSSelt =  
zurück zum Start 
+ feld mit 2 Kärtchen = wähle 
eines. Entschlüsselst du es richtig, 
so behalte es!

Maarten‘t Hart: Gott fährt Fahr-
rad oder Die wunderliche 
Welt meines Vaters (Fischer 

TB, 3. Aufl. 2000) 

Was ist der Vater für ein 
Mensch? Lässt sich das auf 
Anhieb sagen? Maarten‘t 
Hart (*1944) hat sich kein 

leichtes Thema gewählt. 
Der Sohn erfährt, dass 
der Vater sterben wird 
und zögert, es diesem zu 
sagen. Stattdessen beob-
achtet er diesen Mann, 
der als Totengräber auf 
dem Friedhof schafft, der 
fromm und kauzig ist. 
Ein fabelhaft zu lesendes 

Erinnerungsbuch an Menschen, 
die uns nahe sind, nahe 
bleiben mögen. 
Gestorben wird im Au-
genblick an Corona nicht 
viel. Dennoch ist dies ein 
Thema, das uns begleitet. 

ANSTECKEN 
NiChT  

ErlAubT: 
COrONA! 
Schreib- und 
Lesefreude  
für dich! 
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Schreiben- 
Lesen

Bücherdiebe 
= Kinder- 

Lese-Club!

Unterstützt den 
örtlichen Buch-

handel:  
www.buchhandel.de

 (c)Mechthild  
Goetze,  

Geschichten- 
Erzählerin 

www. 
mechthildgoetze.de

Luc Blanvillain: Tagebuch 
eines Möchtegern-Versa-
gers (Fischer KJB, 4. Aufl. 2017)

Nils, 12 Jahre alt, ist schulisch 
ganz oben, ist hochbegabt. 
Lieber aber würde er draußen 
Fußball spielen, lange vorm 
Fernseher sitzen oder am Com-
puter. Seine Eltern lassen ihn aber 
nicht.  ... 
2. September, am Abend vor 
dem ersten Schultag nach den 
Sommerferien. 
Ich fange bestimmt nicht zum 
Vergnügen mit dem Tagebuch 
schreiben an, wie meine Mutter 
glaubt, und auch nicht, weil 
ich morgen in die neue Schule 
komme. Darüber gibt es nichts 
zu sagen. ...

Ja, darüber gibt es deshalb nichts 
zu sagen, weil er sich vornimmt, 
fortan alles falsch zu machen. Er 
will Fehler über Fehler anhäufen, 
will nur noch schlechte Noten be-
kommen. Vielleicht räumen ihm 
dann seine Eltern endlich mehr 
Freiheiten ein? 
Aber dann möchte ihm Klas-
senkameradin 
Mona helfen. 
Und da ist der 
Angeber Engel-
bert - soll der 
wirklich der 
Klassenbeste 
sein?
Lustig und herr-
lich turbulent. 

H wie

SäTze Von 
HinTen

HoCH- 
BegaBT 

HaRT,  
MaaRTen‘T

Ich ... schaute nach draußen, 

auf der Suche ... nach  

normaleren Wirklichkeiten ...

Maarten‘t Hart: Gott fährt Fahrrad ..

Foto: Manfred Urban

literarischer Salon bücherdiebe

riw nebah uz 
nut.

hci ennek 
redew seibmoz 

hcon sneila.

mi otua 
netgas 
eniem nretle 

sthcin. „Versager“

hci frad thcin 
nehesnref hci 
eztiseb eniek 
eleipsretup-
moc. nedej 

gatnnos nerhaf 
riw sfua dnal.

Spiel

Kälte = Kelte

Frist = frisst (fressen)

Miene= Mine

Lied = Lid

Fass(en) = Fass

Boot = bot (bieten)
Aas = aß (essen)

Rasen = rasen

Hai = Hi!

Lehre = Leere
Kreativ schreiben 

Homophone



liSte „gruSSfor-

a ade, meine liebe

B Bon jour

c ciau mit chaos

d doofe nuss!

e erlauchte ehre

f freu dich, mich zu sehen

g grüß gott

h hallöchen

i ist das Wahr? Bist du‘s?

J Juchhu!

K Küss die hand

l lächeln, lachen, leuchten

m moin moin

n nanu, wer bist denn du?

o oh la, la

p piratengruß, piratennuss

Qu Quietsche-entschen

r rimini, ich bin hie!

S Sonnenschein, mein

Sch Schön, dich zu riechen

St Stumm oder strahlend?

t tach auch

u ui, du usambara-veilchen

v verehrung, gnädige frau

W Was machst du denn hier?

X X-Kuss

Y Yaduda

z zier dich nicht

Moin

gestalte einen  
Bilder-vorhang wie die-
sen, zum Beispiel mit  

Homophonen

der dank für deine liste geht zu 
moniKa nach Bonn!


