
 
Sachgeschichte 

 
 
 
 

  
 

Eine Woche mit  Frau Raupe Nimmersatt 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
© Winter Diana 2005 

 
http://vs-material.wegerer.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Eine Woche mit  Frau Raupe Nimmersatt 
 
 

 
 

Das ist Frau Raupe Nimmersatt 
 
 

Frau Raupe Nimmersatt hat jeden Tag großen, großen 
Hunger. Sie würde am liebsten alles was grün ist und 
lecker schmeckt verschlingen.  
Heute ist sie wieder einmal besonders hungrig. Aber sie 
hat Glück. Sie ist nach einer langen, langen Reise an 
einen Ort gelangt, wo es ganz viele leckere Dinge gibt. 
So beginnt sie auch gleich ihren Hunger zu stillen. 
Sie futtert zuerst genüsslich einen roten, köstlichen 
Apfel. 
 
Aber Frau Raupe Nimmersatt ist noch lange nicht 
satt. Als nächstes verschlingt sie vier süße 
Erdbeeren.  
 
Aber Frau Nimmersatt ist noch lange nicht satt.  
„Mmm, was ist denn das für eine leckere 
Frucht?“, wundert sich die Raupe und kostet von 
drei Pflaumen.  
 
Jetzt hat Frau Raupe Nimmersatt 2 Birnen 
entdeckt. Auch die sind im Nu weg.  



Aber was glaubst du? Ist Frau Raupe Nimmersatt schon 
satt. Nein, noch immer nicht! Sie frisst und frisst.  
„Mmm, was ist denn das?“, fragt sie sich und leckt 
an einem Himbeereis.  
 
Frau Raupe Nimmersatt wird dicker und 
dicker. Jetzt kriecht sie zu 5 saftigen 
Orangen. Sie verspeist aber nur 4 und 
lässt eine übrig.  
 
Puh, jetzt wird Frau Nimmersatt sehr müde. Sie raupelt 
sich zusammen und schläft von 6 Uhr abends bis zum 
nächsten Tag um 10 Uhr morgens.   
 
Was glaubst du? Was ist der erste Gedanke von Frau 
Raupe Nimmersatt? Genau: „HUNGER“ 
Heute futtert Frau Raupe Nimmersatt 3 mal so viele 
Äpfel wie gestern.  
Sie frisst 5 mal so viele Erdbeeren und  
2 mal so viele Orangen wie gestern. 
 
Aber Frau Raupe Nimmersatt ist noch immer 
nicht satt! 
Jetzt hat sie ein Eis, eine Gurke, ein Stück 
Käse und ein Tortenstück entdeckt und auch 
das ist im Nu weg. Frau Raupe Nimmersatt 
wird dicker und dicker!  
 



Was glaubst du? Ist Frau Raupe Nimmersatt schon 
satt? Nein, sie frisst und frisst und wird nicht satt.  
Als nächstes verspeist sie ein saftiges Stück Melone, 
eine Wurst und einen Lolli.  
 
Plötzlich fühlt sich Frau Raupe Nimmersatt gar nicht 
mehr gut. Sie will nur noch eines: SCHLAFEN. 
So raupelt sie sich wieder ganz eng zusammen und 
schläft von 4 Uhr nachmittags bis 9 Uhr am nächsten 
Morgen.  
 
Heute findet Frau Raupe Nimmersatt nicht so 
genüssliche Sachen. Nur ein Blatt weht ihr 
der Wind vor den Mund. Sie knabbert und 
kaut und knabbert und kaut.  
Nanu? Was hat Frau Raupe Nimmersatt da gerade 
geflüstert? „Ich bin soo satt und mag kein Blatt!“ 
Hmm, was ist denn jetzt los? Unsere Frau Raupe 
Nimmersatt soll satt sein, so richtig satt?!  
Kaum zu glauben. Aber was macht sie denn jetzt?  
Sie raupelt sich schon wieder zusammen und  
... sie schläft.  
 
Es vergehen 3 Tage und 3 Nächte.  
Am vierten Tag erwacht sie! Aber, was ist 
denn jetzt geschehen? Wo ist denn unsere 
dicke Frau Raupe Nimmersatt? Weg? Gerade erwacht, 
flattert da ein wunderschöner Schmetterling herum!  



 
Fragen zur Geschichte 
 

1.    Wie viele Dinge verspeist Frau Raupe  
   Nimmersatt am ersten Tag? 

 
2.    Wie viele Stunden schläft Frau Raupe 

   Nimmersatt? 
 

3.    Wie viele Äpfel und Erdbeeren futtert Frau Raupe 
   Nimmersatt am zweiten Tag? 

 
4.    Wie viele Dinge verschlingt Frau Raupe  

   Nimmersatt am zweiten Tag insgesamt? 
 

5.    Wie viele Stunden schläft Frau Raupe 
   Nimmersatt am zweiten Tag? 

 
6.    Wie viel hat Frau Raupe Nimmersatt am ersten,  

   zweiten und dritten Tag insgesamt gefressen? 
 

7.    3 Tage und 3 Nächte 
   Wie viele Stunden sind das? 

 
 
 
 
 



Die Sachgeschichte kann für den Mathematikunterricht am Ende der zweiten 
Klasse eingesetzt werden.  
Das Material eignet sich gut für die Freiarbeit. Einfach die Seiten ausdrucken 
zu einem Heft binden und los geht’s. 
 
Als Selbstkontrolle kann man das als Bandolino verwenden! 1, 2 .. = Aufgaben 
unten befindet sich das Ergebnis. Auf die Rückseite muss man die Linie, die der 
Faden gehen muss, einzeichnen, laminieren und fertig ist die Kontrolle. 
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