
 

Deutsch / Lesen Name:  Datum: 
 
 

Capito-Seite vom 06. Mai 2020 
 

1. Heute kannst du wieder deine künstlerische Seite zeigen. Zeichne einen Skorpion! 
Schau dir das Bild genau an und Fülle die Lücken.  
 
Skorpione gehören zu den Spinnentieren.  

Vorne haben sie ___ (Zahl) Fangarme mit Scheren.  

Außerdem haben sie einen langen _____________ 

mit einem Giftstachel.  

Sie haben ____ Beine.  

 
2. Der heutige Witz berichtet von einem „w“, das in einem Wort fehlt und in einem 
anderen zu viel ist.  
 

a) Wie würde der Hundeverkäufer mit „w“ heißen? ___________________________________ 

b) Wie würde der Hund ohne „w“ heißen? _____________________________ *oops* 
 

3. Die Corona-Regeln werden nun etwas gelockert. Ergänze immer das richtige Datum.  
 

________________: Kinder dürfen wieder auf Spielplätze.  

________________: Zoos dürfen öffnen.  

________________: Viertklässler dürfen in die Schule.  

________________: Erstklässler dürfen in die Schule  

________________: Vorschulkinder dürfen in den Kindergarten.  

________________: Hotels dürfen öffnen.  
 

4. Der heutige Action-Tipp erklärt, wie man „Einhornschleim“ mixt.  
a) Schreibe alle Nomen mit S auf, in der Reihenfolge, wie sie im Artikel vorkommen.  
 
1) __ __ __ __ __ __     2) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
        4                                             5                10 
 

3) __ __ __ __ __ __ __    4) __ __ __ __ __ __ __ 
          6       2          7 
 

5) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   6) __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
        3             13          11 
 

7) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   8) __ __ __ __ __ __ __ 
        12              8 
 

9) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    10) __ __ __ __ __ 
  9               1 
 

Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ W __ __ __ 
                  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10          11    12    13       
 

b) Trage die Lösung in den folgenden Zungenbrecher ein und erzähle diesen mindestens 
drei verschiedenen Personen.  
 

Das ____________________________________ schleimt schweinisch im Schleim,  

im Schleim schleimt schweinisch das ___________________________________________.  


