
 

 

  

Hallo liebe 5a und 5b, 

normalerweise würden wir jetzt in 

der Schule gemeinsam ein Buch 

lesen. Das geht nun leider nicht. 

ABER: 

Wir lesen nun kostenlos ein Buch 

online.   

Es heißt KNOBI. 

Ich hoffe, dass ihr viel Spaß 

dabei habt. 

Teilt euch die Aufgaben gut ein 

und lest jeden Tag ein 

bisschen. 

Bei Fragen könnt ihr mir einfach 

eine E-Mail schreiben!  

Viele Grüße von eurer  

Deutschlehrerin 



 

 

 

  

INFOS zum Buch KNOBI 

 Das Buch findest du online unter: 

http://www.kinderbuchforum.de/ 

(Genaue Internetseiten zu den Kapiteln auf der 

nächsten Seite!!) 

 Es wurde von Susanne Friedrichs geschrieben. 

 Das erste Kapitel gibt es als HÖRBUCH!  

 

Worum geht es? 

Knobi macht eines Tages auf dem Dachboden 

eine ungewöhnliche Entdeckung: Holzklötze! 

Holzklötze, die es ihm möglich  

machen, in der Gestalt einer  

anderen Person zu erscheinen.  

… 

 

 

http://www.kinderbuchforum.de/


 

Hier hast du eine Übersicht 

über die Kapitel. 

Kapitel 1 
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k01.html 

KAPITEL 2     
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k02.html 

KAPITEL 3   
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k03.html 

KAPITEL 4 
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k04.html 

KAPITEL 5 
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k05.html 

KAPITEL 6 
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k06.html 
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Lies das erste Kapitel. 

Wenn du magst, kannst du 

es auch anhören. 

 

Beantworte die Fragen in ganzen 

Sätzen in deinem Heft. 

Schreibe mit Füller. Notiere immer 

das Datum und eine passende 

Überschrift. Schreibe auch die 

Frage in dein Heft ab.  

 

 

Kapitel 1 
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k01.html 

  

Aufgaben  Tag 1 

Fragen zu Kapitel 1: 

1. Knobi kann etwas, das andere Kinder nicht 

können. Was ist es? 

 

2. Warum ist Knobi von „den Großen“ genervt? 

 

3. Was findet Knobi zu Hause gut? Was macht 

ihm Spaß mit seiner Mutter?  

http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k01.html


 

Lies das zweite Kapitel. 

Fülle anschließend den 

Lückentext aus.  

Du musst den Text in dein 

Heft abschreiben. 

 

 

KAPITEL 2     
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k02.html  

Aufgaben  Tag 2 

Lückentext zu Kapitel 2: 

Knobi hat von seinem ______________ die alten Anziehsachen 

angezogen. Er trägt eine grüne ____________, das blau-weiß 

gestreifte _________ und das dunkle karierte __________. 

Natürlich sind ihm die Sachen viel zu groß. Seine Mutter sagt ihm, 

er solle die Sachen wieder ausziehen und nun die Wäsche aus 

der Waschmaschine von unten auf den ____________________ 

bringen. Er findet es zwar erst doof, macht es dann aber doch. 

Oben findet er es aber ganz spannend, weil er denkt, er könnte 

einen ____________ finden. Er schaut sich um und schnüffelt in 

den Sachen von Frau _________________. Dort entdeckt er ein 

Paket, in dem _________________ sind. Wenn er diese unter 

seine Füße streift und mit dem Gummi befestigt, dann 

____________________________________________________ 

___________________. 

http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k02.html


 

Bist du gespannt, wie es 

weitergeht? 

Im dritten Kapitel findet du 

die Antworten auf die 

Fragen hier unten… 

Notiere die Antworten in 

deinem Heft. 

 

 

KAPITEL 3   
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k03.html  

Aufgaben  Tag 3 

Fragen zu Kapitel 3: 

1. Wie heißt der Vater von Knobi? 

 

2. Was kauft Knobi im Supermarkt ein? 

 

3. Warum findet er es toll, in den Supermarkt 

zu gehen? Wie fühlt er sich? 

 

4. Beim Abendessen haben alle gute Laune. 

Warum?  

http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k03.html


 

Lies das vierte Kapitel. 

Stell dir vor, dass Knobi am 

nächsten Morgen am Telefon 

seinem Freund Robin von seinem 

aufregenden Abend erzählt. 

Schreibe das Telefonat in dein 

Heft. Du kannst diesen Anfang 

nutzen. Du darfst aber auch ein 

eigenes Telefonat erfinden! 

 

  

KAPITEL 4 
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k04.html 

  

Aufgaben  Tag 4 

Telefonat 

„Hi Robin. Hier ist Knobi.“ 

„Hi Knobi. Wie geht’s dir?“ 

„Gut! Weißt du was gestern 
passiert ist? Eigentlich sollte ich 
schlafen, aber dann ………… 
………“ 

„Wow, das ist ja der Wahnsinn! 
Du musst mir unbedingt erzählen, 
was du heute alles durftest. Ich 
bin auch gespannt, ob meine 
Eltern das gesehen haben und 
was sie heute anders machen 
werden.“ 

„Klar werde ich es dir erzählen. 
Mach´s gut, bis später! 

 

http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k04.html


 

Lies nun das fünfte 

Kapitel. Beantworte dann 

die Fragen in deinem Heft. 

 

 

KAPITEL 5 
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k05.html  

Aufgaben  Tag 5 

Fragen zu Kapitel 5: 

 

1. Was hat Knobi am Tag des Kindes 

gemacht? 

 

2. Beschreibe, was Knobi macht, um eine 

Bretterbude vor seinem Haus zu kommen. 

http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k05.html


 

Lies das sechste Kapitel. 

Beantworte danach die 

Fragen in deinem Heft. 

 

Ich hoffe, dass du Spaß 

beim Lesen hattest. 

In der Schule werden wir 

gemeinsam über das Buch 

sprechen und die Lösung 

der Aufgaben besprechen. 

 

 

KAPITEL 6 
http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k06.html 

  

Aufgaben  Tag 6 

Fragen zu Kapitel 6: 

 

1. In diesem Satz sind einige Fehler. Schreibe 

ihn ohne Fehler neu auf: ‚Mus heute früer in 

die Schule, hab es fergessen zu sagen. Schüs 

oier Knobi‘  

 

2. Was macht Knobi in der Schule mit  

den Kindern, als er Frau Schuster ist? 

 

 

http://www.kinderbuchforum.de/neue_buecher/knobi/buch/knobi_k06.html


 

 

 

 

 

 

 

  

Zusatzaufgaben: 

1. Denke dir zwei Fragen zu dem 

Buch aus und notiere sie mit 

der richtigen Antwort in dein 

Heft. 

In der Schule darfst du deine 

Fragen deinen Mitschülern stellen 

und sie sollen deine Fragen 

beantworten. 
 

2. Was hat dir an dem Buch 

gefallen? Was würdest du tun, 

wenn du ein Erwachsener sein 

könntest? Notiere. 

 

Zusatzaufgaben 

 

Bleibt gesund! 

Bis bald 

Eure Deutschlehrerin 

Frau Wiesemann 

 



 

 

Ein Rätsel  

Falls du einen Drucker hast, 

drucke dieses Suchsel aus.   

Und dann geht es los… du weißt 

schon…. 

Viel Spaß!   


