Arbeitsmaterial für Schulen
Kopiervorlagen
von Judith Le Huray

Name:

Klasse:

Datum:

1) Lies das erste Kapitel. Fasse es in zwei bis drei Sätzen zusammen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) Beantworte folgende Fragen (jeweils die richtige Antwort ankreuzen):
1 . Dobo landet auf dem Dach um ...
a) zwölf Uhr mittags.
b) kurz vor halb zehn nachts.
c) Mitternacht, genau zur Geisterstunde.
2 . Timotheus versteckt sich ...
a) hinter dem Sofa.
b) im Badezimmer.
c) unter seinem Bett.
3 . Was ist AlphaGamma17und4?
a) Das ist ein Kartenspiel.
b) Das Sonnensystem, zu dem Dobos Planet Blub gehört.
c) Der Name des Raumschiffs, mit dem Dobo gekommen ist.
4 . Was hat Dobo beim Einsteigen in die Wohnung umgeworfen?
a) Den Fernseher
b) Die Lieblingsvase von Tims Mutter
c) Einen Gummibaum
5 . Wo schläft Dobo?
a) Dobo schläft im Bett. Tim muss auf dem Boden schlafen.
b) Er schläft in der Badewanne.
c) Dobo schläft im Stehen im Kleiderschrank.
Tim und Dobo sind Abkürzungen. Wird dein Name auch abgekürzt? – Zum Lachen:
Lehrer zu seiner neuen Klasse: "Sagt mir doch bitte der Reihe nach, wie ihr heißt!" Erster
Schüler: "Ich heiße Hannes." Lehrer: "Das heißt Johannes". Zweiter Schüler: "Ich bin Achim."
Lehrer: "Das heißt Joachim." Daraufhin meint der dritte Schüler: "Ich heiße Jo-Kurt."
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3) Da waren eindeutig Außerirdische am Werk!
Sie haben die Buchstaben in den Kästen unten durcheinander gebracht.
Wie müssen die Wörter richtig heißen? Setze sie in den Text ein.
Timotheus saß vor dem _______________ und futterte _____________________, als er
den Knall auf dem ___________ hörte. Das merkwürdige Wesen stieg durch das
______________ ins Wohnzimmer und warf dabei den _____________________ um.
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4) Tim bekommt einen riesigen Schreck und große Angst, als das fremde Wesen an
seinem Fenster erscheint.
a) Wie würde es dir in der Situation ergehen?
b) Was würdest du an Tims Stelle tun?
a) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5) Wir wollen ein Wörterbuch erstellen. Vielleicht hast du eine Idee für Übersetzungen.
Deutsch

Englisch

Blubianisch

Bitte
Danke
Mein Name ist ...
Auf Wiedersehen!
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1) Wenn du das 2. Kapitel gelesen hast, kannst du sicher beantworten,
wovor Dobo Angst hat:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2) Beschreibe den Transpusterhafen auf dem Planeten Blub:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3) Setze die fehlenden Buchstaben in die Lücken ein:

Unzählige verschiedene L
in allerlei F

_______n

_ _ _ _ n und G _ _ _ _ n

hasteten auf dem Transpusterhafen
hin und her. Man sah manche mit
zwei K

_ _ _ _ n, andere mit langen

S _ _ _ _ _ _ _ n oder antennenartigen
F _ _ _ _ _ n, oder sogar welche mit
nur zwei A

_ _ _ n, Beinen und

A _ _ _ n.

4) Zeichne eines dieser Lebewesen in den Kasten.
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1) Dobo ist begeistert, wie viele Bäume es im Park gibt.
Kannst du 8 verschiedene entdecken?
Sie stehen waagrecht und senkrecht.
Markiere sie mit einer Linie.
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2) Tim geht mit Dobo in die Obst- und Gemüseabteilung. Vier Mal will Dobo etwas
futtern. Unterstreiche, was er gern essen möchte. Und was ist der Grund?
Mais | Honigmelonen | Erdbeeren | Kopfsalat | Blumenkohl | Radieschen |
Bananen | Gurken | Birnen | Tomaten | Zitronen | Bohnen | Kiwi | Kirschen |

3) Kannst du Blubianisch?
Setze die fehlenden Buchstaben ein.
Lalososo

G _ _ _ n T _ g!

Moboluga hum

I _ h h _ _ e H _ _ _ _ r!

4) Was gibt es bei uns zu essen und trinken, was auf dem Planeten Blub?
In jedem Wort ist ein Fehler. Schreibe es richtig und sortiere in die Tabelle.

Minneraltee Liminade Brödchen
Marmalade Nahrungskegse
Wir essen und trinken:

Schaumprause

Pfeferminztee
Die Blubianer essen und trinken:
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5) Kreuze jeweils die richtige Antwort an:
1 . Was hat Dobo bei seinem Sturz kurz vor seiner Abreise vom Planeten Blub verloren?
a) Er hat seinen Transpusterchip verloren.
b) Dobo hat seinen Metallkoffer verloren.
c) Sein Zeitmesser ist ihm vom Arm gefallen und kaputtgegangen.
2 . Was trinkt Dobo auf der Erde zum Frühstück?
a) Er trinkt Kaffee mit Milch und sehr viel Zucker.
b) Er trinkt Kirschsaft zum Frühstück, wegen der schönen Farbe.
c) Tim und Dobo trinken Pfefferminztee.
3 . Dobo muss niesen, als ihm ein bestimmtes Tier begegnet. Welches?
a) Ein Fuchs
b) Ein Hund
c) Eine Ratte

6) Dobo und Tim frühstücken Brötchen mit Nugat-Creme und Himbeermarmelade.
Dazu trinken sie Pfefferminztee. Was frühstückst du am liebsten?
____________________________________________
7) Und sonst: Was ist dein Lieblingsgericht?
__________________________________________________________

8) Tim verkleidet Dobo, damit er für einen Menschenjungen gehalten wird.
Was benutzt Tim für die Verkleidung? Streiche durch, was falsch ist.
alte Turnschuhe Größe 44 1/2

Schal

Pantoffeln in Größe 23
Hose von Paps

Baseballcap
dunkelgrüner
Winterpulli

blaue Jeansjacke
Haargel
Schlafanzug mit Teddybären

hellbraunes Make-up
Handschuhe

dunkle Sonnenbrille

feuerrote Zipfelmütze

Ringelsocken
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1) Kreuze die richtigen Antworten an:
1 . Was gibt es zu Essen, als Dobo Tims Mutter kennenlernt?
a) Es gibt Pizza.
b) Sie essen Hühnchen.
c) Da gibt es Pfannenkuchen mit Apfelmus.
2 . Wie alt werden Blubianer?
a) Sie werden genau gleich alt wie Menschen.
b) Blubianer werden 180 Erdenjahre alt.
c) Die Bewohner des Planeten Blub leben höchstens 30 Erdenjahre.
3 . Wie reagiert Tims Mutter auf den Fremdling?
a) Sie schimpft mit ihm, weil er die Handschuhe nicht auszieht.
b) Frau Beuter unterhält sich freundlich mit Dobo.
c) Sie sagt, er solle einen Sprachkurs machen.

2) Lies das 5. Kapitel. Vervollständige die Sätze.
Tim und Dobo sind auf dem ...................................................................................................................
Ein Mädchen schreit angeekelt „Iiih!“, weil ..............................................................................................
Während des Spiels wird Dobo beobachtet von ....................................................................................
Es gewinnt die Mannschaft .....................................................................................................................

3) Kennst du dich aus beim Fußball?
Verbinde die richtigen Kästchen mit einer Linie.
Einen Einwurf bekommt man ...

... wenn der Ball neben oder übers Tor ins
Aus gegangen ist.

Die Gelbe Karte bekommt man ..

... wenn einer der Gegner den Ball über die
Seitenlinie (ins Aus) geschossen hat.

Den Siegertitel bekommt man ...

... wenn man Regeln verletzt oder einen
Gegner foult (böse rempelt oder verletzt).

Den Torabstoß bekommt man ...

... wenn man mehr Tore geschossen hat als
die gegnerische Mannschaft.
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Klasse:
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1) Löse das Kreuzworträtsel
1 Wo suchen Tim und Tob nach neuer Schminke?
2 Beim Bummel durch die Fußgängerzone badet Dobo im ...
3 Was trinken die Bewohner auf dem Planeten Blub?
4 Auf dem Fußballplatz trägt ein Junge einen ... als Talismann an der Jacke.
5 „ ...“ sagt Dobo, nachdem er beim Schach gewonnen hat.
6 „Rosen der Liebe“ ist ein Schauspiel in ...
7 Mit welchem Klassenkameraden geht Tim zum Fußballspiel?
8 Was schleckt Dobo aus einer Pappschale?
9 In der Künstlergarderobe versteckt Tim sich hinter einem ...

1
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9
2) „Was soll denn das sein?“, fragt Jonas. Kannst du ihm das Lösungswort erklären?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3) „Darf man hier nicht verschieden aussehen?“, wunderte sich Dobo.
Darüber musste Tim nachdenken. Er wusste, dass manche Leute Menschen mit anderer Hautfarbe
beschimpften. Dass alte oder behinderte Menschen schlecht behandelt wurden, hatte er auch
schon erlebt. Selbst wenn man, wie er, nicht die angesagteste Kleidung trug, wurde man von
manchen ausgelacht.

Ist dir das auch schon aufgefallen? Was meinst du dazu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4) Sprecht auch noch in der Klasse darüber.
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5) Tims Deutschlehrerin nimmt im Unterricht Gedichte durch.
Kennst du Dichter? Oder Gedichte?
Wer kann eines aufsagen?
6) Bei dem Gedicht wurden wohl einige Wörter am Ende verwechselt.
Kannst du sie korrigieren?
Ein Wesen kam vom fremden Stern
und Tim der hatte es gleich lieb.
Die zwei erlebten allerlei
und mit dem Jonas war’n sie mehr.
Was noch passierte mit diesem Wesen,
das kannst du leicht im Buch nachssehen.
Es wird noch spannend, das steht fest.
Am Besten liest du schnell den Schluss.

.................................
.................................
.................................
.................................

7) Lies die ersten vier Zeilen laut und klatsche dazu.
Kannst du den Rhythmus erkennen?
8) Hast du schon mal versucht, ein Gedicht zu schreiben?
Vielleicht kannst du Dobo beim Dichten helfen.
Als Hilfe hier einige Wörter, die sich reimen. Fallen dir noch mehr dazu ein?
Wald – bald – ________________________ Blatt – matt - _______________________________
Erde – werde – _______________________ Spielen – zielen - ____________________________
Stamm – Lamm – _____________________ Stern – gern - ______________________________

9) Versuche selbst ein Gedicht zu schreiben. Achte auf Reime und Rhythmus.
Du hast drei Themen zur Auswahl: a) Wald b) Planet Erde c) Freundschaft
Titel deines Gedichts:

_________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Klasse:
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1) Tim bekommt von einem Zweitklässler einen Zettel mit einigen Fehlern.
Wie muss es richtig heißen?

Wir hapen deinen Freunt.
Suchen zweglos.
Dass hatt er dafon.
J+B+R

2) Wie geht es weiter? Ups! Da hat jemand die Lücken zwischen den Wörtern
geklaut und Luftschlangen aus dem Text gemacht!
Zeige jeweils mit einem Strich, wo das neue Wort beginnt.
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3) Was sagst du zum Verhalten der Personen in dem Kapitel? Was hältst du davon?
Jan und seine Freunde: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Doktor Schnurz: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tim: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1) Jonas schreibt Tagebuch in einem geheimen Ordner auf dem PC.
Eben hat er erfahren, dass Dobo ein Alien ist. Was schreibt er?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2) Huch, wer hat denn da einige Wörter verdreht? Schreibe sie richtig herum.
Daniel wohnt in ( u r e P ) _ _ _ _

in ( a k i r e m a d ü S ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Dort spricht man ( h c s i n a p s ) _ _ _ _ _ _ _ _ .
Das Gebirge in Peru sind die ( n e d n A ) _ _ _ _ _ .
Es gibt auch einen
Dort fließt der riesige

(legnuhcsD)_________.
(ssulF)_____

Amazonas.

In Peru leben viele ( r e n a i d n I ) _ _ _ _ _ _ _ _ .
3) Beschreibe eines der beiden Fotos:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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1) Daniels Vater braucht ein Bild von Dobo für die Zeitung.
Was wäre, wenn Jonas’ Handykamera nicht funktioniert hätte?
Könntest du mit einer Zeichnung helfen?
Erstelle einen Steckbrief und fertige danach die Bilder an.
Größe:
Statur:
Kopf:
Haut:

So sieht Dobo
jedenfalls nicht aus.

Haare:
Augen:
Ohren:
Nase:
Mund:
Zähne:
Arme:
Füße:
Kleidung:
Dobo bei seiner Landung:

Dobo, von Tim verkleidet:
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1) Jan, Rob und Ben ärgern oft die Schwächeren oder erpressen sie.
Gibt es bei euch an der Schule auch Kinder, die sich so verhalten?
Wie findest du das? Unterstreiche, was dafür zutrifft.

mutig – feige – cool – dumm – gemein – nett – witzig
blöd – hirnlos – stark – schlau – doof – ungerecht - klug
2) Wie gehst du mit solchen Schülern um?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3) Was kann man dagegen tun?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4) Sprecht in der Klasse darüber.
5) Gina, eine Achtklässlerin, schaut während der Pause in ihren Handspiegel.
Zufällig sieht sie, wie einer Drittklässlerin ein Zettel zugesteckt wird.
Was steht da? Und was hat das zu bedeuten?
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Das bedeutet: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6) Wie heißen die verdrehten Wörter richtig?
Wieder gibt es einen ( l n l a K )

_____

auf dem ( a h D c )

____.

Pisawawa10203be-ce ist gelandet. Er ist ein berühmter Professor der
(udrköelekVn)
(haosllptcT)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Der ältere Blubianer ist ein

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Ständig stolpert er oder wirft etwas um. Deshalb

hat ( o o b D ) _ _ _ _ auf dem ( l n n t a P e e )
Transpusterchip ( r e n l e r v o )
und kann nach ( s a H e u )

________

Blub seinen

_ _ _ _ _ _ _ _ . Aber jetzt hat er wieder den richtigen

_____

reisen.

7) Fällt dir eine Fortsetzung zu der Geschichte ein? Mach dir kurze Notizen:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8) Sprecht darüber. Schreibt vielleicht eure Geschichten auf ein extra Blatt.
9) Würdest du gerne mal einen fremden Planeten besuchen?

ja / nein

Warum? __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9) Was meinst du, was dich erwarten würde?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10) Denkt euch gemeinsam einen fremden Planeten aus
und versucht ihn darzustellen.
Wie wäre es mit einem außerirdischen Klassenfest?
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1) Das Kreuzworträtsel kannst du sicher locker lösen:
1

2

Waagerecht:
3. Dobos Lieblingsfarbe
5. Was klebt Ben einem
Mädchen in die Haare?
3

7. „Guten Tag“ auf

4

blubianisch
8. Was stülpen Tim und
Dobo über den gefesselten
Professor?

5

11. Tims Heimatstadt
6

Senkrecht:
1. An welchem Wochentag
bekommen Jan, Ben und

8

Rob ihren Denkzettel?
2. Dobos Übersetzungschip

9

funktioniert nicht immer, er

10

ist ein ...
4. Dobo schläft im ...

11

12

6. Dobos Heimatplanet
9. Tims Nachname
10. Dobos nennt sein Elter...
12. Womit fährt Onkel
Jürgen?

2) Wie hat dir das Buch gefallen? sehr gut – gut – mittel – schlecht – sehr schlecht
Warum? ________________________________________________________________________________
Was hat dir gefallen? _____________________________________________________________________
Was hat dir nicht gefallen? ________________________________________________________________

3) Wenn du die Autorin Judith Le Huray treffen würdest, was würdest du sie fragen?
_______________________________________________________________________________
Was würdest du ihr sagen? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Wenn du mehr über sie wissen möchtest, kannst du im Internet nachsehen:

www.judith-lehuray.de
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