Name: ___________________

Peter Härtling

Ben liebt Anna

Ben heißt eigentlich _________________________, wird bald _________________
und __________________________________ ,wenn er grübelt.
Holger ist _________________ und ein ________________________ in der Schule.
Seine Mutter nennt er _________________. Sie arbeitet als __________________.
Trudi ist sein ___________________.
Anna lebt erst seit einem __________________________________ in Deutschland.

Male Anna!

Anna kam aus ___________________, weil _______________________________.

1

Warum Bernhard mit dem Hintern heult
Bernhard flüsterte zu Ben: „ ___________________________________________.“

Jetzt fühlt Ben nur noch _______________________ und hätte _______________
____________________________________ .
Ben klebte Bernhard _________________________________________________ .
Warum hat Ben das wohl gemacht?
__________________________________________________________________

Holger petzt
Was petzt Holger?
__________________________________________________________________

Wo Anna wohnt
Am Kleiberweg stehen ________________________________________ .
Anna hat noch _________ Geschwister. Sie schlafen zu __________ in einem
Zimmer.
Worüber hat Ben sich sehr gefreut?
___________________________________________________________________
Warum wohnt Anna so?
___________________________________________________________________

2

Ben schreibt an Anna
Ben schreibt an Anna, weil ____________________________________________ .
Am Ende des Briefes fragt er Anna, ob ___________________________________
______________________________ .

Bernhard ersetzt Anna
Anna hat auf den Brief _______________________________________. Ben frischt
seine Freundschaft mit Bernhard auf, weil _________________________________
_________________________. Sie füllen Herrn Leibel die ____________________
mit _________________________ . Mutter möchte, dass Ben lieber _____________
mit nach Hause bringt.

Anna antwortet
Nach den Ferien schiebt Anna Ben einen _____________________ hin.
Sie lädt Ben _____________________________ ein. Jens und Bernhard fragen
Ben, ob ___________________________________________________ .

3

Ben macht sich schön
Mutter und Holger staunen, weil Ben ___________________________________
und _______________________________ . Ins Gesicht hat er sich ___________
___________________________ getupft. Mutter will ihm einen Blumenstrauß
mitgeben. Doch Holger wiehert: Der ist __________________________________ .

Kuttelflecke und Annas Überraschung

Bei Anna fühlt sich Ben _______________________. Er denkt, Anna ist ________ .
Aber sie hat es trotzdem gut, weil sie so ___________________ ist. Anna zeigt ihm
ihre ____________ und Ben gibt ihr einen __________________.

Zwei Besucher
Onkel Gerhard ist Vaters ___________________________. Er ist Chemiker, aber
eigentlich ist er _______________________. Aus Annas Suppenteller kommen
________________________________________ .

4

Anna und Ben tauchen

Onkel Gerhard erzählt, dass er zu den wenigen Auserwählten gehöre, die _______
___________________________________________ . Er ist nicht verheiratet, weil
er ____________________________________ .
Als Ben nach dem Baden friert, _________________________________________.
Es ist schon _______________ , als Anna zu Hause abgesetzt wird.

Die zweite Zeile
Ben beschimpft Jens, weil er___________________________________________.
An der Tafel steht: __________________________________________________.
Herr Seibmann schreibt dazu: __________________________________________.
Warum hat er das geschrieben?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ben wird krank und Anna geht
Annas Vater bekommt im Ruhrgebiet __________________________, das
bedeutet, dass ____________________________________. Ben möchte Anna
zum Abschied einen _______________________, doch es ___________________
_____________________________ . Er hätte __________________ können.
5

Jemanden gern haben

6

Anna zieht weg

7

