
 

Dein Name: __________________ 
Datum: _____________________ 
 
VOKABELTEST ZUR MINI-STORY „FREDDY FINDET EINEN SCHATZ“ 
 
Aufgabenstellung: Lückentext ausfüllen!  
Die folgenden Sätze haben alle eine oder mehrere Lücken. Setze darin die 
passenden Wörter ein. Die Wörter, die zur Auswahl stehen, findest Du darunter. 
Denke daran die richtige Form (Singular oder Plural) und Zeit zu bestimmen. Die 
gesuchten Vokabeln stammen aus der Geschichte „Freddy findet einen Schatz“. Der 
Text ist aber ein anderer!  
 

*** 
1. 

 
Was war los im Jahr 2020? 

„Im Jahr 2020 _________ ein gefährliches Virus, die Welt ____________. Die 
Corona-Pandemie war in allen Ländern ausgebrochen. Viele wurden krank. Mehrere 
Lockdowns wurden verhängt. Die Menschen sollten möglichst zu Hause bleiben und 
ihre Kontakte reduzieren. Manche gerieten zu Beginn der Krise in Panik. Sie kauften 
Lebensmittel und andere Dinge in riesigen Mengen. Wenn jemand viel mehr kauft 
als er braucht und es dann später hortet, nennt man das auch ________________ . 
Wegen diesem irrationalen Verhalten stapeln sich bis heute große Mengen von 
Nudeln, Desinfektionsmitteln und natürlich auch _______________ in den 
_________________ der Deutschen. Manche davon sind fest verschlossen. Ohne 
den passenden Schlüssel (oder sehr viel Kraft) lassen sie sich nicht 
______________ .“ 
 

2. 
Die Meisterdetektivin und die Kronjuwelen 

„Olivia war eine Meisterdetektivin. Sie kam jedem ____________ auf die 
__________ . Sie lebte in einer kleinen Wohnung in London mit ihrem faulen, aber 
freundlichen Kater Oscar. An diesem Morgen hatte sie es besonders eilig. Sie stand 
auf, gab etwas Trockennahrung in den _______________ von Oscar, putze sich die 
Zähne und zog sich an. Sie streichelte dem alten Kater fröhlich über den Kopf und 
sagte: „Heute wird ein guter Tag! Ich werde ein großes Geheimnis ___________ .“ 
Oscar gähnte. Er wirkte sehr ___________ . Doch das konnte die Freude von Olivia 
nicht trüben. Die ganze Nacht hatte sie _____________: Wer hatte wohl die Krone 
aus der ________________ der Königin von England gestohlen? Und wie?! Und 
dann um 4 Uhr morgens, hatte sie endlich die Lösung gefunden! Sie hatten alle doch 
_______ einen wichtigen Hinweis übersehen! Unglaublich.“  
 
 
Futternapf 
Hamsterkauf 
lüften 
Schatzkammer 
Klopapierrolle  
glatt 
aufbekommen 

desinteressiert 
Rätsel 
Vorratsschrank  
Spur 
grübeln  
in Atem halten 
 

 
 


