Pippi Langstrumpf

Alle Kinder kennen sie unter ihrem Spitznamen ___________.
Sie wohnt beinahe allein in der ________________________,
einem _______________, alten Haus mit einem
grünem Dach. Nur ein ________________, weißes Pferd namens
____________________und ein Äffchen leben auch noch dort.
Das putzige Äffchen heißt __________________.
Das Mädchen ist ziemlich groß und ________________. Sie hat
rotes Haar, das sie zu zwei _____________ geflochten hat, die
lustig vom Kopf abstehen. Ihr _____________ Gesicht ist mit
_______________________ übersät. Pippis Mund ist recht
______________. Wenn sie lacht, sieht man ihre großen
_______________________.
Die großen, _____________ Augen strahlen und suchen nach
______________ , denen sie einen Streich spielen könnte.
Wenn das Mädchen einsam ist, können ihre Augen jedoch auch
___________________ aussehen.
Pippi trägt eine ______________Schürze mit zwei aufgenähten,
karierten Taschen. Darunter hat sie ein grünes _____________ an.
Ihre dünnen Beine stecken in langen _________________, von denen
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der eine grün, der andere ______________ ist.
Pippis Schuhe sind __________ und ___________________ für das Mädchen.
Pippi steckt voller ______________, ständig denkt sie sich etwas Neues aus.
Sie erfindet Worte und lustige Spiele, ärgert____________________, spielt
fangen mit den ____________________ Kling und Klang und schlägt
ohne Mühe _______________ in die Flucht.
Obwohl Pippi Langstrumpf schwach aussieht, ist sie dennoch _____________.
Sie kann _____________Menschen und sogar ihr ____________ hochheben!
Ihre Freunde sind die ___________Nachbarskinder Tommi und _________,
mit denen sie viele lustige Dinge erlebt.
Jeder, der Pippi kennt, mag das Mädchen wegen seiner _____________ Art.
Alle Menschen bewundern ihre Stärke. Sie lachen über Pippis Streiche und die
______________ Lügengeschichten, die sie so gut erzählen kann.

Setze die Wörter richtig ein!
Namenwörter - Substantive
Zöpfen
T-Shirt
Ideen
Pferd

Sommersprossen
Strümpfen
„Pippi“.
Diebe

Villa Kunterbunt
Lehrerinnen
Menschen
„Kleiner Onkel“

Schneidezähne
„Herr Nilsson“
Polizisten
Annika

getupftes
großen
erwachsene
lieben

sehr stark
gestreifte
spannenden
schwarz

Wiewörter – Adjektive
sehr schlank
blauen
viel zu groß
orange
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sehr traurig
lustigen
blasses
breit
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