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1. Kapitel:  Ein süßes Schwein taucht auf (S.7) 
 
 
 
 

 In welcher Reihenfolge isst Rebecca das süße Schweinchen auf? 
 Ordne die Körperteile und schreibe den Lösungsbuchstaben unten auf die  
 Linie. 
 

 

 
o Bauch (H) 

o Popo (S)                 

o Linkes Öhrchen (W) 

o Kleine Schnute (I) 

o Rechtes Öhrchen (E) 

o Beinchen (c) 

o Großer Kopf (N) 

 

Lösungswort:  ________________________ 

 

 

 Endlich schläft Rebecca ein. In ihrem Traum bekommt sie viel Besuch. 
 Wer waren die „Gäste“ ? 
  

1.   ______________________________________________________ 

2.   ______________________________________________________ 

3.   ______________________________________________________ 

 

 

 

  



Was grunzt das Traumschwein grinsend? Schreibe die beiden Sätze auf! 
 ( S.11 ) 
 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 Das Schwein hat die Wörter aufgefressen!  

Lies genau auf  S. 12  nach und setze die fehlenden Wörter wieder in die Lücken 
ein. 
 
Und dann ______________ sich das schöne Schwein _________ und ________ 

auf das Brett. Fuhr auf dem _________________________ ein paar Kurven im  

__________________ . Landete mit galantem ___________________   auf der  

________________________ und gleich wieder ___________________ auf dem  

Boden. Dann ______ und _______ durch die ___________________________ . Im   

____________________________ die  _______________________________________ 

hinunter. ________________________ an der sprachlosen Hausmeisterin vorbei. 

Tür auf und ________ und _________ auf die Straße! ____________ zwischen 

_______________________ und ____________________________ hindurch. Um  

Haaresbreite einen _________________________ umgefahren. Hupf und hopp 

in eine ______________________________________ hinein! 

 

 Was glaubst du? Wer hat das Marzipanschwein in Rebeccas Zimmer  
  gestellt? Schreibe deine Vermutung auf. 

 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 



   

2. Kapitel:  Ein Schwein ist verschwunden (S. 13) 
 
  
 
 
 Was findet Rebecca auf ihrem Geburtstagstisch? ( S.15 ) 
 
 1.  einen ________________________________________________________________ 

 2.  mehrere __________________ und ______________________________________ 

 3.  viele, ________________________________________________________________  

 

 

 

 Was bringt Frau Tratzmann, die Hausmeisterin, für Rebecca mit? 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

  

Und was braucht Frau Tratzmann nach all diesen Aufregungen? Kreuze an. 

o einen Stuhl 

o zwei kleinere Ohren 

o eine Beruhigungstablette 

o eine Tasse Kaffee 

 

 

 

Wer hat denn nun wirklich dieses süße Schokoladen–Marzipan–Geburtstags– 
Schwein in die Wohnung gebracht? Vermute! 
 
 

 

__________________________________________________________________________ 



 Male Rebeccas Geburtstagstisch mit allen Dingen, die darauf stehen oder  
 liegen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 Besprich dich mit deinem Partner! Wie könnte die Geschichte 
weitergehen? 

  Schreibt eure Ideen auf den Block. 
 
 

 



 
3. Kapitel:  Wo steckt das Schwein? (S. 17) 

 
Welchen Beruf hat Herr Troll? Antworte in einem ganzen Satz! 

 
         ________________________________________________________________________ 
 
 

Lies genau nach! Was gibt Herr Troll mit seiner langen Nase von sich? 
 
        s_________________________         Sch______________________________ 
 

Und was für Augen macht er dabei? 
 

g_____________________        S_____________________________________ 
 
 
 

Bevor er die geheimnisvolle Sache verrät, bekommt der Briefträger drei ganz 
besondere „Wörter“ gesagt ( S. 18 ) 

 
 

• ein   _______________________________  von Frau List 

• ein   _______________________________  von Herrn List 

• ein   _______________________________  von Rebecca 

 

Lies auf S. 19 nach! 
Welche Wörter aus Herrn Trolls geheimnisvoller Rede fehlen hier? 

 
 

„Wie ich aus sicherster  __________________  erfahren habe, halten Sie nicht etwa  

________________________________. Nein, Sie züchten  _______________, 

________________________________  __________________________. Und eine 

__________, so hat man mir  ________________________, ist letzte Nacht  

______________________!“ 



 
Was war denn nun mit Rebeccas Opi? Lies noch einmal auf S. 20 nach! 
 

 
Im Text haben sich falsche Wörter eingeschlichen. Suche sie, streiche sie durch 
und schreibe die richtigen Wörter aus dem Buch oben darüber! 
(Tipp: 9 Wörter musst du finden) 

 
 

„Der Opi lag nicht im Bett. Er lag zu Hause gemütlich in der Badewanne. Las die 

Zeitung vom Freitag und freute sich über all den Unsinn, der dort und hier und 

da auf der Erde geschah.“ 

 

Woher hatte Herr Troll denn seine Informationen?  
Vermute und kreise deine Antwort ein! 
 
 

• er hat an der Tür gelauscht 

• von Frau Tratzmann 

• von Rebeccas Omi 

 
 
 

Finde ein anderes Wort für „Flunkerei“ ( S. 20 )!  
Wenn du Hilfe brauchst, sieh im Schüler – Wörterbuch nach und besprich dich 
mit deinem Nachbarn. 

 

 

 



4. Kapitel: Noch mehr Schweinereien (S. 21) 

Was haben Rebecca und ihr Papa schon besorgt, bevor sie in die Metzgerei 
gehen? 

 

1. _____________________   ______________________   

2. _____________________   ______________________ 

3. __________   _______________   ________________________________ 

 

Mit welchen beiden Wiewörtern ist das Äußere von Metzger Stramminger 
beschrieben?  
Schreibe sie auf die Zeilen! 
 
 
_______________________________    und    __________________________________ 
 
 
Und mit welchen Wiewörtern bezeichnet er selbst (auf S. 21 unten) die Schweine 
in der Wohnung?  
 
 
____________________________ ,   _____________________________ , 
 
 
____________________________ ,  _______________________________  Schweine 
 
 
 
 
 
Findest du andere Ausdrücke für das Wort „lügen“? ( S. 23 ) 
Frau Tratzmann kennt 3 andere, vielleicht findest du im Wörterbuch noch mehr? 
 

1. _____________________   _____________________   _______________________ 

2. _______________________________      3.   _______________________________ 

4.  _______________________________       5.   _______________________________ 



Hier haben sich seltsame Wörter eingeschlichen. Kannst du sie richtig darüber 
schreiben?  
Versuche sie entweder selber zu entschlüsseln oder vergleiche mit der Textstelle 
im Buch!  ( S. 24 ) 
 
 
„ Ich habe sogar höchstpersönlich schon beim oidaR angerufen, damit sie eine 

gnudlemhcuS bringen. Und Herr Troll hat die ieziloP benachrichtigt, damit sie 

eine Fahndung tetielnie. Und meine beste nidnuerF hat die Zeitung treimrofni. 

Alle, alle werden nach dem armen reiT suchen! Und dann wird es negnanfegnie 

und in den Zoo thcarbeg. Oder in ein miehreiT, wo man sich githcir darum 

kümmert.“ 

 

 In Gedanken sieht Frau Tratzmann das „arme Schweinetier“ durch die 
Stadt rennen. ( S. 25 ) 
Zeichne ein genaues Bild von ihrer Vorstellung! 

 
 



5. Kapitel: Die Schweinejagd geht weiter  
(S. 26) 
 
Schon wieder der Fehlerteufel! Diesmal hat er ganz falsche 
Wörter in den Text ( S. 26 in der Mitte ) geschmuggelt. 
Streiche sie durch und schreibe die richtigen Ausdrücke auf die Zeilen unten. 
( Tipp: Es sind 8 Fehler )  
 
 
Frau List rannte aufgeregt umher. Sie zeigte aufs Teleskop. Sie zeigte auf die 

Klotür. Sie zeigte auf die Schultafel: 

„Ständig klingelt das Handy! Der Braten ist mir angebrannt! Das Milchpfännchen 

ist mir runtergefallen! Gleich kommen die ersten Schweine und alles ist fertig!“  

 

Richtig: 1.    _______________________ 

  2. _______________________ 

  3. _______________________ 

  4. _______________________ 

  5. _______________________ 

  6. _______________________ 

  7. _______________________ 

  8. _______________________ 

 

Klick. Klick. Klick. Lies ganz genau! Wen und was fotografieren die beiden 
Reporterinnen? ( S. 27 – 30 ) 
Schreibe alles hier auf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Setze die fehlenden Wörter ein!  ( S. 30 ) 
 
 

„Kann man diese ____________________ und diese  _________________________  

nicht auf morgen verschieben? Unsere ____________________ hat ___________   

__________________ Geburtstag. Und das ________________ gehörte allein ihr. Und 

_________ konnte damit machen, was __________ wollte. Es war schließlich ein 

_________________________ .“ 

 

 Male die beiden Reporterinnen farbig mit deinen Buntstiften!  

Lies vorher noch einmal genau nach, wie sie beschrieben sind.  
Vergiss auch ihre „Ausrüstung“ nicht. Was haben sie bei sich? 
 

 

      

 

 

 

   



  6. Kapitel: Tatütata … Tatütata (S. 32) 
 
 Warum bekommen Rebecca und ihr Papa keine Wiener Würstchen? 
 Antworte in einem ganzen Satz! 
 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Schon wieder Fotos! Was und wer werden hier fotografiert? (S. 34 ) 
 
 Foto von dem  _____________________________ 

 Foto von dem  ________________________________________________________ 

 Foto von   _____________________________   ______________________________ 

 Foto von   _____________________________ 

 Foto von   ___________________   _____________________ 

 

 

Tatütata! Tatütata! Woran erkennst du das Polizeiauto auf der Schweinejagd?  
(S.35 ) 
Unterstreiche die richtige Antwort farbig mit Lineal! 
 
1.  Grünlicht        oder    Blaulicht 

2. Reifenquietschen   oder  Seifenquietschen 

3.  augenbetäubender Lärm oder  ohrenbetäubender Lärm 

 

 



Welche Schweine könnte man der nächsten Polizeidienststelle melden?  
Lies genau auf den Seiten 35 und 36 nach und schreibe alle Bezeichnungen, 
die genannt werden, auf. 
 
_____________________________  ________________________________ 

_____________________________  _________________________________ 

_____________________________  _________________________________ 

 
Schau dir das Bild auf S. 37 an. Überlege und vermute: 
Was gibt es hier wohl zu lachen? 
 

 

 

 

 

Und was fandest du bisher besonders lustig? 

 

 

 

 

 Suche in diesem Kapitel möglichst viele zusammengesetzte Namenwörter 
und schreibe sie auf deinen Block! 
Vergleiche dann mit deinem Partner. Hat er andere Wörter gefunden? 



7. Kapitel: Ein Schwein kommt zu Besuch (S. 38) 

Grunz … schab … grunz … schab!! ( S. 40 ) 
Was beginnt das Großpapa – Schwein zu singen? Ergänze die richtigen Wörter 
und schreibe ganz genau vom Buch ab! 
 
 
„ ______________ börßdi tu ju, 

Häppi ___________________________ tu ju, 

Heut soll ___________________________ hier sein, 

Lasst das ___________________________ nur rein, 

Becci ist ab heut nicht mehr __________________ ! 

Häppi Grunzi, lieb’ __________________________ , 

Häppi Grunzi von ____________________________  

 

Klimper … klimper … klimper! 
Womit steht die Großmama klimpernd vor der Tür? ( S. 41 ) 
 
Mit______________________________________________________________________ . 

 

Und was zaubert der Großpapa dann gleich aus seiner Hosentasche? 

Ein______________________________________________________________________ . 

 
 
 
Und was ist mit dem Kuchen passiert? 
 
Der_____________________________________________________________________ . 



 
 
 
Und wo ist der alte Stramminger geblieben? ( S. 42 ) 

Der_____________________________________________________________________ . 

 

Und was braucht der Großpapa dann erst mal zum Anstoßen auf das 
Geburtstagskind? 
 
ein__________________________________________ 

 

 

 

 Übt in der Guppe die Szene mit Großpapa und Großmama ( ihr braucht 
auch noch Mama, Papa und Rebecca). 
Am Ende der Stunde dürft ihr sie der ganzen Klasse vorspielen! 

 
 
 
 
 

 



8. Kapitel: Noch mehr Schweine (S. 43)  

Endlich wird richtig gefeiert! Welche Leckereien stehen auf Rebeccas 
Geburtstagstafel? ( S. 43 ) 
 

________________________________       _________________________________ 

________________________________       _________________________________ 

                                        ___________________________ 

 

Und warum gab es eigentlich keinen Geburtstagskuchen? 
Weißt du das noch? 
 
 
 
 
 
Schreibe die Namen der neuen Gäste auf, die nun vor der Tür stehen.  
 

_____________________________                ______________________________ 

_____________________________                ______________________________ 

 

Male die beiden ziependen Geschenke! Lies vorher noch einmal nach, wie sie 
aussehen! ( S. 44 ) 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

Und wer kommt schon wieder auf allen Vieren daher? ( S. 44 ) 

das_____________________________________________________ 

Mit welchem Wiewort ist es beschrieben? 

 

 

„Es sind gar keine normalen Schweine“, sagt Moritz.  
Welche Schweinearten sind auf S. 45 + 46 noch genannt? 

W_________________________ W____________________________ 

P__________________________ Sch___________________________ 

M_________________________ St_____________________________ 

 

 

 Hättest du auch gerne so einen lustigen Großpapa? 
  Was würdest du mit ihm unternehmen und anstellen? 
 
  Denk dir eine verrückte Geschichte aus und schreibe sie auf deinen 

Block! 
 



9. Kapitel:  Und nun? (S. 48) 

 Was sie alle so tun … ( S. 48 + 49 ) 

 Jetzt musst du gut aufpassen! Suche die richtigen Sätze und setze die 
passenden Tunwörter in die Lücken ein! 

 

• Der Pizza – Bote _________________________ in die Wohnung. 

• Zwei Meerschweinchen ______________________ in Rebeccas Zimmer. 

• Herr List hört jetzt überall Schweine ________________________ . 

• Rebecca und ihre Freunde ________________________ zum Fenster. 

• „Der Irrtum ___________________ !“ sagt der Großvater. 

• Dann ___________________________ tatsächlich zwei bekannte Gesichter auf 

der Türschwelle. 

 

Bitte hilf Frau Tratzmann, die falschen Wörter zu entfernen. Streiche die Fehler 
durch und schreibe die richtigen Wörter (es sind 9) darüber. ( S. 51 ) 
 

„Häppi bößdi, große Rebecca.“ … „Das habe ich für dich erfunden. Als Trost für 

das weggelaufene Gespenst. Es ist ganz frech und wild. Ich sag auch jedem, 

dass es bei uns im Klo wohnt. Kleines Ehrenwort!“ 

 

Das ist schwer! Findest du auf S. 52 den richtigen Satz? Ergänze die fehlenden 
Wörter. 
 

„Eine _______________ von _____________________ , rote ______________________ 

und ein __________________ Hut näherten sich der _________________________ .  



 

Wie heißt dieser neue Gast? Kreise die richtige Antwort ein! 

Frau Tratzmann   Frau Glatzmann 

Frau Schwatzmann  Frau Schatzmann 

Frau Batzmann   Herr Schatzmann 

 

 Von welchem Ereignis an diesem verrückten Geburtstag träumt  

Rebecca? Oder geht die Geschichte in ihrem Traum noch weiter? 

 

Denke dir etwas aus und erzähle es dann deinen Mitschülern! 

Hier kannst du dir Notizen machen: 

   

  ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 



Was hat dir an dem Buch am besten gefallen?  
Was fandest du am lustigsten? Was war am spannendsten? Würdest du das 
Buch deinen Freunden empfehlen? 
Schreibe oder male hier deine Meinung! 

 

 

 

 


