
___________________________________________ 

 

Die Bürger von Schilda wollten ein neues Rathaus bauen. 

Also gingen sie zusammen in den Wald, denn sie brauchten  

Bäume für den Bau. Der Wald lag weit außerhalb der Stadt, 

oben auf einem Berg. Die ersten Stämme zogen die Bürger 

mit viel Mühe den Berg hinunter. 

 

 

Eines Tages reiste ein Fremder durch Schilda, der machte einen anderen 

Vorschlag: „Ihr könnt doch die Ziegel vom Dach nehmen, dann hättet ihr genug 

Licht im Rathaus!“ 

Das taten die Bürger auch, und jetzt war wirklich genug Licht in den Räumen. 

Aber der Herbst kam, es begann zu regnen, und sie mussten das Dach wieder 

zumachen. 

 

 

Bald war das Rathaus von Schilda fertig. 

Aber bei der ersten Versammlung merkten die Bürger, dass die Räume ganz 

dunkel waren. „Wir haben etwas vergessen“, sagten sie, „wir hätten für Licht 

sorgen müssen.“ Was sollten sie nun machen? 

 

 

Da passierte es plötzlich, dass ein Baumstamm von selbst den Berg 

hinunterrollte. Da wunderten sich die Bürger und sagten: „Wenn wir vorher 

gewusst hätten, wie leicht das Holz den Berg hinunterrollt, dann hätten wir uns 

die schwere Arbeit sparen können.“ Sie trugen alle Baumstämme wieder den 

Berg hinauf und ließen sie dann von selbst hinunterrollen. Und sie waren sehr 

stolz auf ihre Klugheit. 

 

 

Da rief plötzlich einer: „Seht doch, hier dieses Loch in der Wand! Da kommt 

Licht herein! Wenn wir größere Löcher hätten, wären die Räume hell!“  

So merkten die Schildbürger endlich, was dem Haus fehlte, nämlich die Fenster. 

Nun bauten sie Fenster in die Wände – für jeden Bürger eines, denn jeder wollte 

sein eigenes Fenster haben. 

 

 

Endlich wusste einer eine Lösung. „Ich habe eine Idee,“ meinte er, „wir könnten 

doch mittags, wenn die Sonne sehr hell scheint, mit Eimern das Sonnenlicht 

draußen einsammeln und ins Rathaus tragen. Dann wäre es in den Räumen hell.“ 

Da ließen sie das Sonnenlicht in Eimer scheinen, deckten dann die Eimer schnell 

zu und öffneten sie erst wieder im Rathaus – aber es blieb dunkel wie vorher. 

  

 



Die _______ von _______ wollten ein neues __________ bauen. 

Also gingen sie zusammen in den _____, denn sie brauchten  

_________ für den ____. Der _____ lag weit außerhalb der ______, 

oben auf einem _____. Die ersten ________ zogen die ________ 

mit viel _______ den ______ hinunter. 

 

Da passierte es plötzlich, dass ein _______________ von selbst den _____ 

hinunterrollte. Da wunderten sich die ________ und sagten: „Wenn wir vorher 

gewusst hätten, wie leicht das ______ den ______ hinunterrollt, dann hätten wir 

uns die schwere _________ sparen können.“ Sie trugen alle ____________ 

wieder den ______ hinauf und ließen sie dann von selbst hinunterrollen. Und sie 

waren sehr stolz auf ihre ___________. 

 

Bald war das _________ von ________ fertig. 

Aber bei der ersten ____________ merkten die _______, dass die _______ ganz 

dunkel waren. „Wir haben etwas vergessen“, sagten sie, „wir hätten für _____ 

sorgen müssen.“ Was sollten sie nun machen? 

 

Endlich wusste einer eine ________. „Ich habe eine _______,“ meinte er, „wir 

könnten doch mittags, wenn die _________ sehr hell scheint, mit _______ das 

__________ draußen einsammeln und ins __________ tragen. Dann wäre es in 

den __________ hell.“ Da ließen sie das ________ in _______ scheinen, 

deckten dann die ________ schnell zu und öffneten sie erst wieder im ________ 

– aber es blieb dunkel wie vorher. 

 

Eines _______ reiste ein ________ durch ______, der machte einen anderen 

__________: „Ihr könnt doch die _______ vom ______ nehmen, dann hättet ihr 

genug ______ im _________!“ 

Das taten die _______ auch, und jetzt war wirklich genug ____ in den _______. 

Aber der ______ kam, es begann zu regnen, und sie mussten das _____ wieder 

zumachen. 

 

Da rief plötzlich einer: „Seht doch, hier dieses _____ in der ______! Da kommt 

_____ herein! Wenn wir größere _______ hätten, wären die _______ hell!“  

So merkten die ____________ endlich, was dem _____ fehlte, nämlich die 

_________. Nun bauten sie _________ in die ________ – für jeden _______ 

eines, denn jeder wollte sein eigenes __________ haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Setze die fehlenden Konjunktionen ein! 

(weil, als, wenn, während, bevor, nachdem, bis, seitdem) 

 

Immer ______ die Bürger von Schilda etwas anfingen, stellten sie sich sehr 

dumm an. So z.B., ____sie ein Rathaus bauen wollten. 

Sie gingen in den Wald, um Bäume zu fällen. _____ sie die Bäume mit viel 

Mühe eine Berg hinuntergezogen hatten, trugen sie sie wieder herauf, ____ sie 

entdeckt hatten, dass sie auch von selbst herunterrollen konnten. 

______ das Rathaus fertig war, verging viel Zeit. Doch ____  sie es endlich 

benutzen wollten, merkten sie, dass sie das Licht vergessen hatten. 

______ sie es also nutzen konnten, mussten sie für Licht sorgen. 

Einer hatte die Idee, am Tag, _____ die Sonne schien, das Licht in Eimern zu 

sammeln und ins Rathaus zu tragen. Aber das half nichts. 

____ ein Fremder durch Schilda kam, machte er den Vorschlag, das Dach zu 

öffnen. Doch ____ es Herbst geworden war, mussten sie es wieder zumachen, 

____ es von oben hereinregnete. 

Erst ____ einer ein Loch in der Wand entdeckte, durch das das Licht schien, 

wussten sie die Lösung. 

________ hat das Rathaus von Schilda Fenster. 

 

 

2. Welche Verben fehlen? Bilde einen Beispielsatz! 

 

sich dumm _________        __________________________________________ 

eine Idee ___________       __________________________________________ 

eine Lösung _________     __________________________________________ 

die Zeit _____________     __________________________________________ 

einen Vorschlag________  __________________________________________ 

die Sonne____________    __________________________________________ 

stolz ____________           __________________________________________ 

fertig ____________          __________________________________________ 

dunkel ________                __________________________________________ 

 

 

3. Bestimme die Zeitform in jedem Satz! 

    Achte auch auf: Modalverben, Infinitiv + zu, Konjunktiv, HS, NS!    

 

 4. Warum? 

….trugen sie sie wieder herauf… 

…durch das das Licht schien… 

       

 


