Lies Kapitel 2

Wenn Gurken Löcher haben …
1. Fülle die Textlücken richtig aus.
Am nächstenTag darf __________ im Laden an der _________ arbeiten.
Plötzlich beschwert sich ein __________ , weil er _______________ in
einer __________ entdeckt hat. Tom ruft nach seinem ____________.
2. a) Der Kunde beschwert sich ziemlich unfreundlich über die Löcher in der
Gurke. Unterhaltet euch in der Gruppe darüber, wie ihr sein Verhalten
findet. Hätte er sich auch anders verhalten können?
b) Schreibt das Gespräch zwischen Tom, seinem Vater und dem Kunden
neu auf. Übt es als Rollenspiel ein und führt es der Klasse vor.
3. Herr Blatter will dem Kunden eine neue Gurke geben.
Welches Problem hat er dabei und mit welchem Trick löst er es?

4. Betrachte das Bild auf Seite 14 im Buch ganz genau. Kreise
immer den Buchstaben ein, der zur richtigen Antwort führt.
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Auf dem Bild ist Herr Blatter zu sehen,
der sich die Gurke anschaut.
Tom hat gerade den Preis für die Gurke
in die Kasse getippt.
Es sind kaum noch Äpfel da.
Birnen sind heute im Angebot.
Auf der Theke steht ein Becher mit Petersilie.
Tom versteckt sich hinter der Kasse.
Der Kunde hat seine eigene Einkaufstasche
mitgebracht.
Es sieht aus, als gäbe es bei Blatters auch
Marmelade.
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Wenn du richtig geantwortet hast, erhältst du ein englisches
Wort als Lösung. Wie heißt das Wort auf Deutsch?
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Lies Kapitel 6

Wenn man denkt wie ein Detek

ti v

…

1. Die drei Freunde wollen dem Täter auf die Spur kommen
und denken deshalb nach wie richtige Detektive.
Ordne die Sätze den richtigen Jungen zu:

Setze hier Tom,
Ben oder Nick ein.

Er liest gerne Detektivgeschichten und kennt sich deshalb
besonders gut aus.
Ihm schmeckt auf einmal die Gurke nicht mehr.
Er meint, der Täter hätte einfach Kakerlaken im Laden aussetzen
können. Das wäre einfacher, als in jede Gurke Löcher zu stechen.
Er kann gar nicht glauben, dass jemand in den Lagerraum
einbricht, um Gurken zu durchlöchern.
Er liest nicht gern.
Er weiß nicht, was Kakerlaken sind.
Er ist sicher, dass es nicht Frau Semmel war.
Er hat die Idee, nachts im Lagerraum Wache zu halten.
Er überlegt, ob es vielleicht ein Angestellter des Supermarkts war.
Ihm gefällt die Idee mit der Nachtwache.
Er überlegt, woher man die Ködergurke bekommen kann.
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2.

D e tektivarbeit: Kannst du diese geheime Botschaft von Tom entziffern?
Was ist in den verschiedenen Abschnitten
mit der Schrift passiert?
Schreibe Toms Brief richtig in dein Heft.

Liebe Freunde ,
wir treffen uns am Mittwoch um 18.00 Uhr bei mir zu
Hause. Bringt eure Schlafsäcke mit. Außerdem brauchen
wir noch eine Gurke.
Wenn wir die ganze Nacht Wache halten, können wir den
Täter bestimmt erwischen!
Hoffentlich ist er nicht gefährlich.
Ich bin froh, dass ich so tolle Freunde wie euch habe.
Bis bald
Tom
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Animals
1. Die kleine Fledermaus schläft in einer Socke. Wo schlafen andere Tiere?
Hast du Lust, das auf Englisch zu sagen?
dog

horse

bat

bird

cat

sock

doghouse

cage

basket

stable

The dog sleeps in a ____________________. The horse sleeps in a
____________. The bat sleeps in a _____________.

The bird sleeps in

a _____________. The cat sleeps in a ________________.
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2. What´s your favourite animal? Ask your partner.
Beachte: Wir fragen in der Mehrzahl, genau wie im Deutschen.
Magst du Hunde? Do you like dogs?

Yes, I do.

Do you like …?

No, I don’t.

Welche Tiernamen kennt ihr noch?
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