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Arbeitsauftrag 36

NikolausgedichteNikolausgedichte
Am 6. Dezember ist Nikolaustag. Es ist ein alter Brauch, dass Kinder am 5. Dezember 
vor dem Schlafengehen einen Stiefel vor die Tür ihres Zimmers stellen, in den der 
Nikolaus dann in der Nacht Süßigkeiten steckt. Wenn man ihn lieb bittet, erfüllt der 
Nikolaus manchmal auch einen besonderen Wunsch. In einem Gedicht kannst du 
ihm mitteilen, was du dir am meisten wünschst.

Beispiel:

Lieber guter Nikolaus, 

lösch uns unsre Vierer aus, 

mache lauter Einser draus, 

bist ein braver Nikolaus.

Schreibe nun selbst ein Gedicht mit deinen Wünschen an den Nikolaus.
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Arbeitsauftrag 5 (1)

FantasiewörterFantasiewörter
In Fantasiegeschichten kommen oft neu erfundene Wörter vor. Ein Beispiel sind die 
Harry-Potter-Romane, in denen man Wörter wie „Quidditch“, „Muggel“ oder „Par-
selmund“ findet.
Denke dir nun Wörter aus, die es (noch) nicht gibt. 
Beispiel: „Ich höre gern … Musik, aber ich mag keine … Lieder.“ Daraus kannst du 
machen: „Ich höre gern surale Musik, aber ich mag keine fubelischen Lieder.“

Fülle nun den folgenden Lückentext mit den neu erfundenen Wörtern aus.

Heute Morgen entdeckte ich in unserem Garten ein Porgel. Es hatte fünf 

 und zwei spitze  . Als ich ihm eine 

Schnagelrübe gab, begann es zu  . Ich bekam einen 

Riesenschreck. Es hörte sich nämlich an wie eine  Katze, die 

aus Versehen ein  verschluckt hat. Meine Mutter quisselte 

aus der  Küche und wollte das Porgel verjagen. 

Als ich , gab sie nach und erlaubte mir, das Porgel in einen 

Dockling zu setzen und im Gartenschuppen unterzubringen. Am nächsten Tag kam 

ein  und holte das Porgel ab. 

Später wurde es als  in einem Zoo untergebracht.
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Arbeitsauftrag 5 (2)

a)  Denke dir Wörter aus, die es (noch) nicht gibt. Beispiel: „Zu meinem Geburtstag 
durfte ich mir im Tierheim einen spiddeligen Hund aussuchen. Zu Hause fatzelte 
er gleich durch die pedierlichen Blumenbeete meiner Mutter.“

Trage nun die neu erfundenen Wörter in den Lückentext ein.

Zu meinem Purzeltag bekam ich kein stinknormales Fiddelbrett, sondern ein 

supertolles  . Damit kann man sogar durch die Luft 

 . 

Allerdings muss man dafür  üben. Als ich das neue 

 ausprobierte, war ich ein wenig privös. 

Ich  viel zu schnell und knallte gegen eine 

 . Ein , der es gesehen hatte, 

stellte mir einen Strafzettel aus. Er behauptete, ich hätte die 

 einer Suppsata beschädigt. Die 25 Euro Strafe musste 

ich von meinem  bezahlen.
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