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In jede Zeile setzt du ein Wort  

der gesuchten Gattung ein. 

Wichtig: Während du dies tust, darfst du dir  

die VERRÜCKTE LÜCKEN -Geschichte auf der 

folgenden Seite noch NICHT ansehen!
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Stößt du auf eine Lücke,  

fügst du an der Stelle das geforderte  

Wort aus dem ein.  

So entsteht deine ganz persönliche,  

abgedrehte und in vielen Fällen total unsinnige 

VERRÜCKTE LÜCKEN -Geschichte.



#1 WORTVORRAT

Nomen 1: (das)  ________________________

Nomen 2: (das)  ________________________

Himmelskörper: (der)  ________________________

Raum eines Hauses: (der o. das)  ___________________

Verwandte (Mehrzahl):  ____________________________

Nomen 3: (die)  ________________________

Flüssigkeit:  ____________________________

Nomen 4: (der)  ________________________

Verb:  ____________________________

Adjektiv:  ____________________________

Sportart:  ____________________________

Teil des Körpers: (die)  ________________________

Teil des Hauses: (die)  ________________________

Nomen 5: (das)  ________________________

Gefühl: (die)  ________________________

Kleidungsstück: (die)  ________________________



#1 

Mitten in der Nacht schrak ich aus dem Schlaf hoch. Ein 
    Nomen 1    

  

hatte mich geweckt. Mein 
    Nomen 2    

 war düster.  

Nur der 
    Himmelskörper    

 sandte ein paar trübe Lichtstrahlen durchs Fenster.

KRRRRKS! Eine der losen Bodendielen im 
    Raum eines Hauses    

 !  

Nur … wer war draufgetreten? Meine 
    Verwandte    

 waren  

über das Wochenende weggefahren, ich war ganz allein.

TAPP … TAPP … TAPP … Kein Zweifel: Jetzt kam jemand die 
    Nomen 3    

 

hoch! Ich spürte, wie mir 
    Flüssigkeit    

-Perlen auf die Stirn traten.  

Was sollte ich tun, wenn ein 
    Nomen 4    

 ins Haus eingedrungen war und 

mich 
    Verb    

 wollte? 
    Adjektiv    

 stand ich auf und holte meinen  

    Sportart    
-Schläger aus dem Schrank. Wenn der Kerl es auf mich abgesehen 

hatte, wollte ich meine 
    Teil d. Körpers    

 so teuer wie möglich verkaufen!

Die Schritte waren jetzt genau vor meiner 
    Teil d. Hauses    

 .  

Die Tür öffnete sich! Ich holte tief Luft, hob meinen Schläger …

„Schläfst du schon?“ Ein zerknittertes 
    Nomen 5    

 schob sich  

durch die Öffnung. „Deine 
    Verwandte, s. o.    

 meinten,  

ich sollte hier übernachten, damit du keine 
    Gefühl    

 hast.“

Vor Erleichterung machte ich mir fast in die 
   Kleidungsstück   

 – es war meine Oma!

DER MÖRDER KOMMT 
IN DER NACHT




