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Dummie, die Mumie außer Rand und Band

Lesekontrolle – Kreuze richtig an, begründe oder fülle die Lücken!
Wie kommt es, dass Dummie, die Mumie, zum Leben erwacht?
Zauberspruch
o weil ihr Grab geöffnet wird.
Wo begegnen sich Dummie und Goos zum ersten Mal?
Zimmer von Goos

o durch einen Blitzschlag

o auf einem Spielplatz

o durch einen

o im Museum

o im

Am Anfang kann Dummie noch kein Holländisch. Wie verständigt er sich mit Goos und Klaas?
________________________________________________________________________________________________
Wie kommt Dummie zu seinem Namen? Erkläre! _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Warum soll Dummie „geheim“ bleiben? o Goos und Klaas wollen nicht, dass Wissenschaftler ihn auseinander
nehmen.
o weil er so stinkt
o weil Goos und Klaas ihn peinlich finden.
Beim ersten gemeinsamen Frühstück stellt sich heraus, dass Dummie nichts essen kann. Warum?
________________________________________________________________________________________________
Goos mag seinen Lehrer, Herrn Krabbel, o sehr gern.
o nicht sehr gern, denn
o Herr Krabbel ist
ungerecht
o Herr Krabbel weiß alles o Herr Krabbel will immer helfen o Herr Krabbel schimpft oft.
Frau Friek dagegen
o mag Goos
o eine Putzfrau an seiner Schule.

o mag Goos nicht. Sie ist o die Schulleiterin

o die Sekretärin

Eines Tages sieht Dummie Pyramiden im Fernsehen. Danach fängt er an zu weinen. Warum? ___________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Nach ein paar Wochen beginnt Dummie sich zu langweilen. Klaas ist der Meinung, dass er
o mit ihm zusammen
Bilder malen sollte
auch in die Schule gehen sollte
o in den Urlaub fahren sollte.
Wie erklären Goos und sein Vater den anderen Dummies Verbände? _______________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dummie lernt Rad fahren. Dabei kommt es zu einem kleinen Unfall. o Dummie fährt gegen eine Laterne o
Dummie fährt Frau Friek um. o Dummie wird von einem Auto angefahren.
An seinem ersten Schultag zeigt Dummie, dass er sehr sportlich ist. Wie? o Er spielt Tennis. o Er spielt Fußball.
o Er schwimmt mit einem Mitschüler um die Wette.
Schon nach kurzer Zeit hat Dummie in der Schule viele Freunde, aber auch eine Feindin. Wer ist es?
Krabbel o Anna-Lies o Ebbie

o Herr

Was verträgt Dummie nicht? o Wasser o Sonne o Kälte
Eines Tages verliert Dummie etwas sehr Wichtiges. Er verliert den S________________________
Deshalb wird er o krank o wütend o friedlich
Wo befindet sich der S______________________ schließlich? Im __________________________
Wie kommt er wieder zu Dummie zurück? ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Am Ende gewinnt die Klasse von Goos mit Dummies Hilfe einen _________________________________.
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