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Vorname.................................................................. 

 

Datum ................................................................................................... 

 

LAURA SPIELT DETEKTIV FOLGEN 1 + 2 

 

Ergänze mit den fehlenden Wörtern (Folge 1):  
 

Laura kommt heute schon früh in die ……………………… . In der ………………………. 

sind erst wenige ……………………….. . Benny, Julia, Ali und Kim ………………………. sich 

und ………………………. . Torsten ist ………... schon da. Er sitzt auf seinem 

………………………… und blättert im ………………………………. . Das ist 

……………………………….für ihn. Torsten ist ………………………………. so 

………………………………. 

Bilde die Namen der Kinder in großer 
Druckschrift. 

 

           

           

           

 

Schreibe was fehlt:  

      
  
 

 

 

 

 

 

Lies und male: 

 

Der Tisch ist braun.   Auf dem Tisch liegt ein Brief. 
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Nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge (Folge 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe nach dem Modell 

 

Laura spielt Detektiv. 
 

 

Benny, Julia und Ali. 
 

 

Da liegt ein Brief. 
 

 

Von wem ist er? 

 
 
 

 So ein Oma-Brief liegt immer im Briefkasten. 
 Komisch!. 
 „AN LAURA“ steht auf dem Umschlag. 
 Aber der liegt dann nicht auf dem Schultisch. 
 Gestern nach der Schule lag er noch nicht dort. 
 Laura bekommt manchmal einen Brief von Oma. 
 Auf Lauras Tisch liegt ein Brief 
 Das weiß Laura genau. 
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Vorname.................................................................. 

 

Datum ................................................................................................... 

 

LAURA SPIELT DETEKTIV FOLGEN 3, 4 UND 5. 

 

Folge 3: 

Schneide in Wörtern aus und schreibe ab. 

LaurareißtdenBriefaufundliest:“LiebeLaura,ichmagdichganzdoll!“ 
DarüberhatjemandeinHerzgemalt. 

 
Folge 4: 

Textuntersuchung, welche Wörter sind zu viel, suche und unterstreiche sie: 

 

Auch auf dem kleinen Umschlag steht kein Absender. 

Das ist sehr Detektiv verdächtig und die grüne Sache wird immer rätselhafter. 

Macht aber nichts. Ich werde das neue Rätsel schon lösen, denkt schon Laura. 

Wozu bin habe ich denn eine große Detektivin? 

Wer hat den Brief geschrieben? Was sagt Laura? Fülle die Blase mit Hilfe des Textes aus. 
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Folge 5: 

Beantworte die Fragen: 

Wer könnte der heimliche Briefschreiber sein? 

 
Auf was schreibt Laura die Verdächtigen? 

 
Was hat Laura immer dabei? 

 

Welche Vornamen schreibt Laura in ihrem Detektivblock? 

 

     
 



http://ressourcesclassesbilingues.eklablog.com/ 

Vorname.................................................................. 

 

Datum ................................................................................................... 

 

LAURA SPIELT DETEKTIV FOLGEN 6 + 7. 

 

 

Folge 6: 

Beantworte die Fragen: 

 

Was sollte Laura schreiben?  

 

Aber was macht sie? 

 

Was sagt die Lehrerin zu Laure? 

 

Was macht Benny? 

 

Was flüstert Benny? 
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Nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge. 

 

 Nur Laura grübelt und grübelt. 
 Alle Kinder schreiben Sätze. 
 „Fang doch endlich an!“ 
 „Du kannst bei mir abschreiben.“ 
 Plötzlich steht die Lehrerin neben ihr und mahnt: 
 Der Unterricht hat schon längst begonnen. 
 Benny hält Laura sein Blatt hin und flüstert: 

 

 

Folge 7. 

Schneide in Wörtern aus und schreibe ab. 

LauraschieltaufBennysBlatt. Dochleiderkannsiegarnichtslesen.  
Bennyschmiertnämlichimmerso. 

 

Textuntersuchung, welche Wörter sind zu viel, suche und unterstreiche sie: 

 

Heimlich zieht Laura den Baum Brief aus der Tier Tasche und vergleicht. 

Der Briefschreiber Auto hat eine sehr hungrige ordentliche Schrift. 

So schön rennt schreibt Benny nicht in hundert Jahren. 
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Vorname.................................................................. 

 

Datum ................................................................................................... 

 

LAURA SPIELT DETEKTIV FOLGEN 8 + 9. 

 

 

 

Folge 8: 

Nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge. 

 

 Laura muss eigentlich nicht. 

 „Warte auf mich!“ ruft sie und läuft Kim hinterher. 

 Aber auf dem Weg zum Klo kann man sich gut unterhalten. 

 Nach der Stunde geht Kim aufs Klo. 

 Manches Geheimnis hat Laura so schon herausgefunden. 
 

Folge 9: 

 

Nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge. 

 

 Laura hat genug gehört. 

 Die zuckt bloss mit den Schultern. 

 „Geh ruhig allein aufs Klo“, sagt sie. 
 „Stell dir vor, ich habe einen Brief bekommen“, erzählt Laura. 
 „Briefe sind doch langweilig“, meint sie. 
 Gespannt schaut sie Kim dabei an. 

 „Ich hätte lieber einen Gameboy.“ 
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Beantworte die Fragen: 

Mit wem plaudert Laura? 

 
Was erzählt Laura? 

Wie reagiert Kim? 

 
Wie findet Kim die Briefe? 

 
Was möchte Kim? 
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Vorname.................................................................. 

 

Datum ................................................................................................... 

 

LAURA SPIELT DETEKTIV FOLGEN 10 + 11. 

 

Folge 10: 

Ergänze den Text. Suche die fehlende Wörter im Buch. 

 

In, der Sportstunde ............ spielen die .......... 

Abwerfen. Laura ist ......... bei der ........... . Sie 

wird zuerst ...................... . Sogar .......... vor 

Torsten. Das ist ihr .......... nie passiert. ............... 

setzt sie sich an den .......... . Sie legt den .......... 

auf die .......... und schmollt vor .......... hin. 

Beantworte die Fragen: 

Was spielen die Kinder in der Sportstunde? 

 
Wer wird zuerst getroffen? 

 
Wer wird sonst immer zuerst getroffen? 
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Folge 11: 

Nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge. 

 

 Doch in der Tasche steckt schon etwas. 
 Das kann Laura beschwören. 
 Die war eben noch nicht da. 
 Nach der Stunde läuft Laura vor allen anderen in die 

Umkleidekabine. 
 Eine Eintrittskarte fürs Schwimmbad. 
 Sie will ihre Turnschuhe in die Sporttasche packen. 

Beantworte die Fragen: 

 

Wer geht als erste in die Umkleidekabine? 

 
Was will Laura in ihre Sporttasche aufräumen? 

 
Was steckt in Lauras Sporttasche? 

 

Lies und male: 

 

Turnschuhe Sporttasche Schwimmbad 
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Vorname.................................................................. 

 

Datum ................................................................................................... 

 

LAURA SPIELT DETEKTIV FOLGEN 12 + 13. 

 

 

Folge 12: 

Schneide in Wörtern aus und schreibe ab. 

AufgeregtuntersuchtLauradieneueSpur. Dasdauertlange.  
Dieanderensindalleschonweg. 

 

Textuntersuchung, welche Wörter sind zu viel, suche und unterstreiche sie: 

 

„Laura, beeil dich nicht!“, drängt die der Lehrerin. 

Halt! Vielleicht ist warum sie eine wichtige Katze Zeugin. 

„Wer Wo kann während der Stunde Stube in die Kabinen?“, will Laura Wasser wissen. 

„Komische Frage Flagge“, wundert sich die Lehrer Lehrering. „Natürlich nur die oder Kinder 

aus unserer Klicke Klasse.“ 
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Folge 13: 

Textuntersuchung, einige Wörter sind falsch geschrieben, suche und unterstreiche sie. 
Schreibe dann den Text richtig ab: 

 

Jetzt seiht Larau schon viel klarer: Sicher stammt auch die Katre von den 
Briefschreiber. Er miss sich während des Spils auf der Hale geschlichen haben. Also wir 
es auf kleinen Fall Ali. Ali liebat Abwerfen über ales. Da get er doch nischt weg. 
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Vorname.................................................................. 

 

Datum ................................................................................................... 

 

LAURA SPIELT DETEKTIV FOLGEN 14 + 15. 

 

Folge 14: 

Ergänze den Text. Suche die fehlende Wörter im Buch. 

 

Endlich ………………….. Pause! Auch ein ……………………… 

braucht mal Erholung. …………………… hat einen Hüpfgummi 

…………………………. . Laura und die ……………………. spielen 

……………………… . Das ist Lauras ……………………… spiel. Sie 

kann ……………………… sehr gut springen. 

Beantworte die Fragen: 

Was spielen die Kinder in der Pause? 

 
Wer hat ein Hüpfgummi mitgebracht? 

 
Was kann Laura sehr gut? 
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Folge 15: 

Richtig oder falsch? Kreuze an: 

 

 richtig falsch 

Laura spielt lange Gummitwist.   

Julia sagt, dass Laura raus ist.   

Das stimmt auch.   

Laura und Julia plaudern freundlich zusammen.   

Julia sagt: „Blöde Kuh!“   

Laura weiß jetzt wer den Brief geschrieben hat.   

Julia hat den Brief geschrieben.   
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Vorname.................................................................. 

 

Datum ................................................................................................... 

 

LAURA SPIELT DETEKTIV FOLGEN 16 + 17. 

 

Folge 16 + 17: 

Nummeriere die Sätze in der richtigen Reihenfolge. 

 

 „Kann man wohl sagen“, stimmt er zu. 

 „Ich dachte, du magst mich sowieso 
nicht“, sagt er. 

 Sie verstellt ihm den Weg und sagt: 

 Torsten nickt. 

 Nacht der Schule geht Torsten wie immer 
allein nach Hause. 

 „Woher weißt du, dass er von mir ist?“ 

 Torsten seufzt. 

 Doch ein wichtiger Punkt ist bisher 
noch ungeklärt. 

 „Danke! Ich habe mich über deinen Brief 
sehr gefreut.“ 

 Laura rennt ihm nach. 

 „Ich bin eben eine richtige 
Detektivin“, sagt Laura zufrieden. 

 Laura rennt ihm nach. 

 „Warum hast du alles so heimlich 
gemacht“? erkundigt sich Laura. 

 Torsten fragt erstaunt: 

 



http://ressourcesclassesbilingues.eklablog.com/ 

Wer spricht? Kreuze an und begründe deine Antwort. Schreibe die Wörter vom Text ab, die dir 
helfen herauszufinden wer spricht: 

 Laura Torsten 

„Danke! Ich habe mich über deinen Brief sehr gefreut.“ 

 

  

„Woher weißt du, dass er von mir ist?“ 

 

  

„Ich dachte, du magst mich sowieso nicht.“ 

 

  

„Kann man wohl sagen.“ 

 

  

„Ich bin eben eine richtige Detektivin.“ 

 

  

„Warum hast du alles so heimlich gemacht?“ 
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Vorname.................................................................. 

 

Datum ................................................................................................... 

 

LAURA SPIELT DETEKTIV FOLGEN 18 + 19. 

 

Folge 19: 

Schneide in Wörtern aus und schreibe ab. 

Dannmusssielachen. 
„Dasiehtmanesmalwieder:AuchderbesteDetektivkannsichmalirren“,sagtsie. 
„Weißtduübrigens,waswieheuteNachmittagmachen?“ 
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Folge 18 + 19: 

Wer spricht? Kreuze an und begründe deine Antwort. Schreibe die Wörter vom Text ab, die dir 
helfen herauszufinden wer spricht: 

 Laura Torsten 

„Vielleicht können wir mal einen Fall zusammen lösen.“ 

 

  

„Hm… ja… also…?“ 

 

  

„Weißt du übrigens, was wir heute Nachmittag machen?“ 

 

  

„Spitze!“ 

 

  

„Das machen wir, das machen wir ganz bestimmt!“ 

 

  

„Gehen wir etwa zusammen ins Schwimmbad?“ 

 

  

„Da sieht man es mal wieder: Auch der beste Detektiv kann sich mal irren“. 

 

  

„Du bist wirklich auch ein guter Detektiv.“ 

 

  

 


