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In jede Zeile setzt du ein Wort  

der gesuchten Gattung ein. 

Wichtig: Während du dies tust, darfst du dir  

die VERRÜCKTE LÜCKEN -Geschichte auf der 

folgenden Seite noch NICHT ansehen!
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Stößt du auf eine Lücke,  

fügst du an der Stelle das geforderte  

Wort aus dem ein.  

So entsteht deine ganz persönliche,  

abgedrehte und in vielen Fällen total unsinnige 

VERRÜCKTE LÜCKEN -Geschichte.



#1 WORTVORRAT

weibl. Vorname:  ____________________________

Haustier 1: (die)  ________________________

Adjektiv 1:  ____________________________

Zeiteinheit (Mehrzahl):  ____________________________

Haustier 2: (der)  ________________________

Hunderasse: (der)  ________________________

Zahl 1 (größer 1):  ____________________________

Zahl 2:  ____________________________

Nomen 1: (die)  ________________________

Nomen 2: (der)  ________________________

etwas Essbares:  ____________________________

Nomen 3: (der o. das)  ___________________

etwas zum Essen (Mehrzahl):  ____________________________

Adjektiv 2:  ____________________________

Nomen 4: (die)  ________________________

Beruf: (der)  ________________________

Zahl 3 (größer 1):  ____________________________

Verb:  ____________________________



#1 EIN TEURER SPASS

Als 
    weibl. Vorname    

 Pippo im Tierheim zum ersten Mal sah, war  

er kaum größer als eine 
    Haustier 1    

 . Und er war sooo 
   Adjektiv 1   

 !  

Mehrere 
    Zeiteinheit    

 lang bearbeitete 
   weibl. Vorname, s. o.   

  

ihre Eltern, bis diese einwilligten, den 
    Haustier 2    

 zu kaufen.

Was niemandem in der Familie klar war: Pippo war ein 
    Hunderasse    

 .  

Diese Rasse wird bis zu 
    Zahl 1    

 Zentimeter hoch und kann  

    Zahl 2    
 Kilo wiegen – so viel wie eine erwachsene 

    Nomen 1    
 . 

Pippo wuchs und wuchs – und mit ihm sein 
    Nomen 2    

 :  

Brauchte er anfangs nur eine kleine Dose 
    etwas Essbares    

 am Tag,  

fraß er bereits ein Jahr später zwei XXL-Dosen plus einen Riesennapf  

Trocken-
    Nomen 3    

 . Hinzu kamen diverse 
    etwas zum Essen    

 , 

wenn 
   weibl. Vorname, s. o.   

 ihm Tricks beibrachte.  

Bald stöhnte ihr Vater, wie 
    Adjektiv 2    

 der Hund doch sei.  

Zum Futter kämen noch die Hunde-
    Nomen 4    

 ,  

Körbchen, Leinen, Spielzeug – und nicht zu vergessen: der 
    Beruf    

 .  

Neulich waren für Pippos Behandlung 
    Zahl 3    

 Euro draufgegangen!

Aber auch wenn Papa sich beschwerte, wusste 
   weibl. Vorname, s. o.   

 , dass er Pippo 

genauso gernhatte wie sie – und dass er ihn nie mehr 
    Verb    

 würde, ganz 

egal, was er im Monat kostete.




