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„Ist an Feuerball denn etwas Besonderes?“, 

fragt Hannes.

„Na ja“, meint Karla. „Letzte Woche haben wir 

mit allen Kisten eine Probefahrt gemacht. 

Ich war mit Feuerball die Schnellste.“

„Die Kiste war auch gut geschmiert“, sagt Paula.

„Hm. Das könnte die anderen Rennfahrer 

schon geärgert haben“, überlegt Jo.

Die erste Spur



G/g oder K/k? Setze den richtigen Buchstaben ein.

11

Wie oft hast du K/k eingesetzt?

4-mal 6-mal

Trage den Lösungsbuchstaben 

auf der Detektivseite ein.

_iste
_arla

_ewinn

_lasse

Bremswe_ den_en

sa_en

sie_en

är_ern

fra_en
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Wörter mit G/g und K/k 



„Du glaubst, die anderen Fahrer wollen ihre 

Seifenkisten auch noch schneller machen?“, 

denkt Hannes laut.

„Dieser Spur müssen wir nachgehen“, antwortet Jo.

„Wie heißen denn die anderen Fahrer?“

„Leo, Tim und Linda“, sagt Karla.

„Morgen beginnen wir mit unseren Ermittlungen“, 

schlägt Jo vor, und Frau Meier bellt zustimmend. 

„Wenn wir den Täter schnell finden, kann das

Rennen doch noch stattfinden!“

12

Wie heißen die verdächtigen Fahrer? 

Notiere die Namen auf der Detektivseite.



Schreibe die Wörter mit ihrem Begleiter der, die oder das und 

in der Mehrzahl mit die auf. Einige Wörter verändern sich in der

Mehrzahl nicht. Kreise sie ein.

Seifenkiste     Täter     Rennen     Fahrer       Spur    Reifen
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Einzahl und Mehrzahl 

Wie viele Wörter ändern sich gar nicht?

5 4

Trage den Lösungsbuchstaben 

auf der Detektivseite ein.

Ö Ä

Einzahl Mehrzahl

die Seifenkiste die Seifenkisten



Wie besprochen, starten Jo, Hannes 

und Paula am nächsten Tag ihre Befragungen. 

Tim zeigt seinen Freunden gerade stolz seine 

neuen Spielkarten mit Formel-1-Rennwagen.

„Hallo, Tim!“, sagt Jo. „Hast du schon gehört, 

dass jemand in den Schuppen eingebrochen ist 

und die Reifen von Feuerball gestohlen hat?“

„Nein. Wird das Rennen jetzt verschoben?“,

fragt Tim.

„Nur wenn wir die Reifen nicht rechtzeitig finden“,

antwortet Paula.

Ein wichtiger Zeuge
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A, e, i, o und u sind Selbstlaute. Welche Selbstlaute fehlen hier?

Finde es heraus, und setze sie ein.

Tim ze_gt se_nen Freunden gerade Sp_elkarten mit

t_llen Rennwagen.

Da k_mmen J_, Hannes und Paula zu  _hm.  

„D_e Räder v_n Feuerball s_nd gest_hlen w_rden!“,

erklärt   _hm J_.

Tim _st traur_g, we_l das Rennen v_elleicht 

versch_ben werden muss.
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Selbstlaute 

Wie viele os musstest du einsetzen?

9 8

Trage den Lösungsbuchstaben 

auf der Detektivseite ein.

D T



Wie sah der Dieb aus?

Notiere die Merkmale auf der Detektivseite.

„Mir ist gestern etwas aufgefallen“, ruft Sven. 

„Wir haben in der großen Pause Fußball gespielt.

Tim hat den Ball in die Nähe des Schuppens

gekickt. Ich bin hinterher und habe gesehen, 

wie jemand aus dem Fenster geklettert ist.“

„Konntest du erkennen, wer es war?“, 

fragt Hannes schnell nach.

„Nicht richtig, dafür war ich zu weit weg“, 

antwortet Sven. „Aber der Dieb hatte kurze braune

Haare und trug ein blaues T-Shirt und Jeans.“
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Vergleiche die Sätze genau. Wie viele Wörter sind im oberen Text

anders als im unteren Text? Kreise sie ein.

Tim kickt den Ball in die Nähe des Schuppens. 

Sven läuft dem Ball hinterher. 

Er beobachtet, wie jemand aus dem Fenster 

des Schuppens klettert.

Tim spielt den Ball in die Nähe des Schuppens. 

Sven rennt dem Ball hinterher. 

Er bemerkt, wie jemand aus dem Fenster 

des Schuppens steigt.

Tunwörter erkennen

Wie viele Wörter sind anders?

5 4

Trage den Lösungsbuchstaben 

auf der Lösungsseite ein.

G E


