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Fragen zum Text (S. 5-12) 

Melanie Miraculi" von Renate Welsh 
 
 
 

 

 Bei wem lebte Melanie Miraculi? 

    _________________________________________________ 

 

 Was stand neben dem Haus? 

    _________________________________________________ 

 

 Was bekam Melanie mindestens einmal in der Woche? 

    _________________________________________________ 

 

 Wie nannte Oma Mathilda Melanie? 

    _________________________________________________ 

 

 Wie hießen die beiden Katzen? 

    _________________________________________________ 

Wie hieß der Rabe? 

    _________________________________________________ 

 

 In zwei Wochen wurde Melanie ________ Jahre alt. 

 

 Oma blickte sich um und bekam einen ___________________. 
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Fragen zum Text (S. 13-19) 
Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Was passierte mit Oma Mathilda, nachdem sie laut einen Spruch gerufen hatte? 

    _________________________________________________ 

 

 Was hing nicht neben dem Herd? 

    _________________________________________________ 

 

 Was lag auf dem Regal? 

    _________________________________________________ 

 

 Melanie setzte sich in den _____________________, um nachzudenken. 

 

 Danach ging das Mädchen ins Dorf _____________________. 

 

 Später schrieb sie die ____________________ und 

 

    _________________________________________________ 
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Fragen zum Text (S. 20-26) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Wer half Melanie beim Kämmen? 

    _________________________________________________ 

 

 Melanie kam ___________________ in die Schule. 

 

 Als sie von der Schule nach ause kam war Oma  

    ________________________________. 

    

 Melanie stellte einen ________________ auf den Herd und warf _____________________ 

hinein. 

 

 Wer klopfte an der Tür? _______________________________ 

 

 Er brauchte von Oma eine ____________________, um ihr ihre  

    ___________ geben zu können. 

 

 Melanie bot ihm einen ____________________________an. 

H ,
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Fragen zum Text (S. 27-34) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Weil der Postbote ihr das Geld nicht geben wollte, schrie sie vor Wut einen 

Zauberspruch. nd der Postbote _________________. 

     

 Melanie konnte ihn nicht mehr _________________________. 

 

 Herr Franz ernannte Melanie zur ________________________, dann durfte sie 

______________ aus seiner Tasche nehmen. 

    

 Das Fahrrad von Herrn Franz versteckte sie im _____________. 

U
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Fragen zum Text (S. 35-41) 

 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 
 
 

 In der Schule konnte Melanie nicht gut  __________________. 

 

 Die Lehrerin wollte ihre _____________ sprechen. 

 

 Melanie meinte, dass ihre Oma ____________ sei, oder so ___________. 

    

 Das Fahrrad von Herrn Franz versteckte sie im _____________. 

    

 Plötzlich klopfte der __________________ an der Tür. 

    

 Er suchte den __________________. 

    

 Was antwortete Melanie auf die Frage: War Herr Franz gestern hier?" 

____________________________________________ 

    

 Plötzlich gab es einen furchtbaren Krach aus dem ______________________. 

    

 Was fand der Polizist im Schuppen? 

    ____________________________________________________ 

    

 Aus lauter Verzweiflung ließ Melanie den Polizisten  ______________________. 
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Fragen zum Text (S. 42-49) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Aus dem Kuvert rieselte __________________. 

 

 Während Melanie ___________, saß der _______________ auf ihrer Schulter und gab ihr 

Anweisungen. 

 

 Er hielt sich an Melanies _____________________ fest. 

    

 Als Melanie aufwachte, stand die ________________ vor ihr. 

    

 Sie wollte eine Salbe für ihr ________ . 

 

 Der Polizist machte sich Sorgen um seine ________________ .  

    Der Briefträger machte sich Sorgen um seine _______________. 

    

 Die Kinder in der Schule wussten schon, dass die beiden Männer ______________ 

waren. 
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Fragen zum Text (S. 50-57) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Unter der Anleitung des Polizisten kochte sie ____________ mit ____________sauce. 

 

 Es klopfte an der Tür. Draußen stand _____________________. 

 

 Sie bewunderte das ____________________________. 

    

 Als die Lehrerin über die Wangen des Polizisten strich begann er zu ______________. 

    

 Wenig später stürmte ein __________________ in die Küche. 

    

 Er wollte die Geschichte in die ___________________ geben. 

    

 Aus lauter Verzweiflung ließ Melanie die __________________ und den ____________ 

schrumpfen. 

    

 Adrian hatte alles vom Fenster aus _______________. 
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Fragen zum Text (S. 58-69) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Melanie konnte Adrian nicht ______________________. 

 

 Die Lehrerin _______________ ihm etwas ins Ohr und Adrian ließ sie los.  

 

 Welche Idee hatte Melanie? 

    _________________________________________________ 

    _________________________________________________ 

    

  Leider war _________________ auch verschwunden.  

    

 Gemeinsam richteten sie das ______________________ ein und _____________________. 

    

 Danach gab die Lehrerin Melanie ein _____________. 
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Fragen zum Text (S. 70-80) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Was machte Melanie am Morgen? 

    _________________________________________________ 

 

 Adrian und _______________ begannen zu _____________ . 

 

 Susi schrieb an die Tafel: _____________________________    __________________". 

    

 Als Melanie nach ause kam, wollte jeder etwas _________________________________. 

    

 Der Polizist meinte, Melanie sollte seine _____________ her holen. 

    

 Daraufhin begannen der _____________________ und der __________________ zu 

__________________. 

    

 Die Lehrerin ging mit dem ____________________ spazieren. 

H
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Fragen zum Text (S. 81-90) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Was brachte Adrian der Lehrerin? 

    _________________________________________________ 

 

 Was passierte der Lehrerin im Garten? 

    _________________________________________________ 

    _________________________________________________ 

 

 Die Lehrerin landete in der Krone des alten __________________________. 

    

 Wer kletterte auf den Baum um die Lehrerin zu retten? _____________ 

    

 Was passierte der Retterin? _____________________________ 

    _________________________________________________ 

    

 Danach suchten sie den ____________________________. 

    

 Melanie bekam einen _______________________ auf ihren verstauchten Knöchel. 

 

 Weil Melanie ihre Sache gut gemacht hatte, bekam sie von  eine ______________. Adrian
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Fragen zum Text (S. 91-98) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Was backte Adrian für Melanie? 

    _________________________________________________ 

 

 Was stand schon die ganze Zeit vor der Tür? _____________________________________ 

 

 Womit wollte sich der Polizist vergrößern? _______________________________________ 

    

 Melanie hatte auch eine Idee. Sie meinte die Geschrumpften" sollten 

________________________ essen. 

 

 Im Dorf hieß es eine _____________________________ __________________ hätte alle 

vier abgeholt. 

    

 Dann spielten alle __________________________________". 

    

 Was sah Melanie in der Nacht? 

    _________________________________________________ 
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Fragen zum Text (S. 99-107) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Gingen Melanie und Adrian zur Schule? 

    _________________________________________________ 

 

 Der Reporter rannte die Zeilen entlang und _________________    

    ______________________________________. 

 

 Herr Franz ließ sich von der Lehrerin das __________________ beibringen. 

        

 Anschließend nähte der __________________________ für die ___________________ ein 

____________________. 

 

 Adrian brachte ein Geschenk von Mimini. Es war eine ________. 

    

 Später gingen alle hinaus in ___________________________. 

    

 Was sammelte Maxi?  

    _________________________________________________ 
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Fragen zum Text (S. 108-113) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Adrian kam einen Sprung vorbei und brachte ___________________ und 

__________________________. 

 

 Der Reporter _____________________ weiter. Dann überreichte er der ________________ 

das ______________________. 

 

 Die Lehrerin sah aus wie eine ___________________________. 

        

 Adrian bastelte für sie eine _________________________. 

 

 Danach spielten sie _________________. 

    

 Plötzlich ging die _________________auf. ______________ und _________________ 

standen auf der Schwelle. 

    

 Melanie musste _______________________________. 
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Fragen zum Text (S. 114-120) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Oma Mathilda setzte sich in den ______________________     um nachzudenken.  

 

 Zuerst begann sie mit dem Zauberspruch zum     _______________________________.  

 

 Danach ließ sie den ___________________________ wachsen. 

 

 Oma Mathilda legte ihre _____________ auf die Köpfe der vier. 

 

 Vervollständige den Zauberspruch: 

    Klein ist ___________und groß ist __________ 
    wächst im warmen Neumond________ 
    sechs mal sieben __________________________ 
    krausgelocktes Grashalmwogen 
    Moto Moti - _________ ______ 
    hier und da und sowieso.  

    

 Leider war das schöne __________________ der Lehrerin nicht _____________________. 

    

 Allen vieren taten die ___________________weh. 
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Fragen zum Text (S. 121-129) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Der Polizist, der Reporter, der Briefträger und die Lehrerin überlegten, was sie ihren 

____________________________ sagen sollten. 

 

 Die Lehrerin meinte, dass sie die ______________________ sagen sollten.  

 

 Oma Mathilda suchte ein ______________ für die Lehrerin. 

        

 Sie schenkte der Lehrerin auch ihr _______________ Kleid mit ______________________. 

 

 Die Lehrerin meinte, sie würde es anziehen wenn Herr ___________________ mit ihr 

tanzen ginge. 

    

 Als erster ging der ____________________________, dann der _______________________ 

und zum Schluss die ____________________________mit dem 

____________________________________. 
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Fragen zum Text (S. 130-144) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 
 

 

 Am nächsten Morgen ging Melanie in die _________________. 

 

 Alle Kinder _________________ sich, dass die Lehrerin wieder zurück war. 

 

 Der Polizist, der Reporter, der Briefträger und die Lehrerin erzählten die Wahrheit, wie 

alles passierte und keiner traute sich ___________________________________. 

     

 Am Nachmittag kamen alle zur ___________________. Es gab ____________ und 

Butterbrote. 

 

 Am nächsten Morgen feierten sie Melanies   ________________. 

    

 Der Reporter schenkte ihr ein __________________. 

    Herr Franz brachte einen _______________________.  

    Oma Matilda hatte ihr einen _____________ genäht.  

    Adrian schenkte ihr eine mit ________________ gefüllte Tonschüssel. 

 

 In diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen, Melanies ______________ stürmten 

stürmten herein. 
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Lösungen (S. 5-12) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 

 Bei wem lebte Melanie Miraculi? 

    Melanie lebte bei ihrer Oma Mathilda. 

 Was stand neben dem Haus? 

    Neben dem Haus stand ein riesiger Holunderstrauch. 

 Was bekam Melanie mindestens einmal in der Woche? 

    Melanie bekam einmal in der Woche eine Postkarte von ihren Eltern. 

 Wie nannte Oma Mathilda Melanie? 

    Oma Mathilda nannte sie Memi. 

 Wie hießen die beiden Katzen? 

    Die beiden Katzen hießen Simsa und Bim. 

 Wie hieß der Rabe? 

   Der Rabe hieß Nerino. 

 In zwei Wochen wurde Melanie acht Jahre alt. 

 Oma blickte sich um und bekam einen Putzanfall. 
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Lösungen (S. 13-19) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 Was passierte mit Oma Mathilda nachdem sie laut einen Spruch    

    gerufen hatte? Oma Mathilda verschwand. 

 Was hing nicht neben dem Herd? 

    Neben dem Herd hing Omas blau-weiß gemusterte Schürze. 

 Was lag auf dem Regal? Auf dem Regal lag die Geldbörse. 

 Melanie setzte sich in den Schaukelstuhl, um nachzudenken. 

 Danach ging das Mädchen ins Dorf einkaufen. 

 Später schrieb sie die Hausübung und ging ins Bett. 
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Lösungen (S. 20-26) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 Wer half Melanie beim Kämmen? 

    Nerino half Melanie beim Kämmen. 

 Melanie kam zu spät in die Schule. 

 Als sie von der Schule nach ause kam war Oma  verschwunden. 

 Melanie stellte einen Topf mit Wasser auf den Herd und warf  

    Spagetti hinein. 

 Wer klopfte an der Tür? Herr Franz, der Briefträger 

 Er brauchte von Oma eine Unterschrift, um ihr ihre Pension geben zu    

    können. 

 Melanie bot ihm einen Honigschnaps an. 

 

,H
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Lösungen (S. 27-34) 

Melanie Miraculi" von Renate Welsh 
 

 Weil der Postbote ihr das Geld nicht geben wollte, schrie sie vor  

    Wut einen Zauberspruch. nd der Postbote schrumpfte. 

 Melanie konnte ihn nicht mehr groß zaubern. 

 Herr Franz ernannte Melanie zur Hilfsbriefträgerin, dann durfte sie   

   das Geld aus seiner Tasche nehmen. 

 Das Fahrrad von Herrn Franz versteckte sie im Schuppen. 

    

 
 

 
 

 
 
 

U
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Lösungen (S. 35-41) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 

 In der Schule konnte Melanie nicht gut aufpassen. 

 Die Lehrerin wollte ihre Oma sprechen. 

 Melanie meinte, dass ihre Oma krank sei, oder so ähnlich. 

 Das Fahrrad von Herrn Franz versteckte sie im Schuppen. 

 Plötzlich klopfte der Polizist an der Tür. 

 Er suchte den Briefträger. 

 Was antwortete Melanie auf die Frage: War Herr Franz gestern 

    hier?" Melanie antwortete: Nein, er war nicht hier

 Plötzlich gab es einen furchtbaren Krach aus dem Schuppen. 

 Was fand der Polizist im Schuppen? 

    Der Polizist fand das Fahrrad. 

 Aus lauter Verzweiflung ließ Melanie den Polizist schrumpfen. 

 

".
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Lösungen (S. 42-49) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 

 Aus dem Kuvert rieselte Sand. 

 Während Melanie kochte, saß der Polizist auf ihrer Schulter und gab  

    ihr Anweisungen.  

 Er hielt sich an Melanies Halskette fest. 

 Als Melanie aufwachte stand die Nachbarin vor ihr. 

 Sie wollte eine Salbe für ihr Knie. 

 Der Polizist machte sich Sorgen um seine Frau.  

    Der Briefträger machte sich Sorgen um seine Mutter. 

 Die Kinder in der Schule wussten schon, dass die beiden Männer  

    verschwunden waren. 
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Lösungen (S. 50-57) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 

 Unter der Anleitung des Polizisten kochte sie Spagetti mit  

    Kräutersauce. 

 Es klopfte an der Tür. Draußen stand die Lehrerin. 

 Sie bewunderte das Puppenhaus. 

 Als die Lehrerin über die Wangen des Polizisten strich begann er  

    zu schimpfen. 

 Wenig später stürmte ein Reporter in die Küche.  

 Er wollte die Geschichte in die Zeitung geben. 

 Aus lauter Verzweiflung ließ Melanie die Lehrerin  

    und den Reporter schrumpfen. 

 Adrian hatte alles vom Fenster aus gesehen. 
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Lösungen (S. 58-69) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 

 Melanie konnte Adrian nicht verzaubern. 

 Die Lehrerin flüsterete ihm etwas ins Ohr und Adrian  

    ließ sie los.  

 Welche Idee hatte Melanie? 

    Sie wollte Nerino einen Zettel ans Bein binden und er sollte Oma  

    suchen. 

 Leider war Nerino auch verschwunden.  

 Gemeinsam richteten sie das Puppenhaus ein  

    und kochten. 

 Danach gab die Lehrerin Melanie ein Diktat. 
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Lösungen (S. 70-80) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 Was machte Melanie am Morgen? 

    Sie ging zur Schule. 

 Adrian und Hans begannen zu streiten. 

 Susi schrieb an die Tafel:Adrian lipt Sabine". 

 Als Melanie nach ause kam wollte jeder etwas von ihr. 

 Der Polizist meinte, Melanie sollte seine Frau herholen. 

 Daraufhin begannen der Polizist und der  

   Briefträger zu streiten. 

 Die Lehrerin ging mit dem Briefträger spazieren. 

    

     

H
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Lösungen (S. 114-120) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 Oma Mathilda setzte sich in den Schaukelstuhl um nachzudenken. 

 Zuerst begann sie mit dem Zauberspruch zum Kleinermachen. 

 Danach ließ sie den Puppenherd wachsen.  

 Oma Mathilda legte ihre Finger auf die Köpfe der vier. 

 Vervollständige den Zauberspruch: 

    Klein ist groß und groß ist klein 
    wächst im warmen Neumondschein 
    sechs mal sieben Regenbogen 
    krausgelocktes Grashalmwogen 
    Moto Moti  Moti Moto 
    hier und da und sowieso.   

 Leider war das schöne Kleid der Lehrerin nicht mitgewachsen. 

 Allen vier taten die Knochen weh. 

-
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Lösungen  (S. 121-129) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 

 Der Polizist, der Reporter, der Briefträger und die Lehrerin    

    überlegten, was sie ihren Chefs sagen sollten. 

 Die Lehrerin meinte, dass sie die Wahrheit sagen sollten.  

 Oma Mathilda suchte ein Gewand für die Lehrerin. 

 Sie schenkte der Lehrerin auch ihr goldenens Kleid mit  

    Schmetterlingen. 

 Die Lehrerin meinte, sie würde es anziehen wenn Herr  

    Franz mit ihr Tanzen ginge. 

 Als erster ging der Polizist, dann  der Reporter und zum Schluss die  

    Lehrerin mit dem  Briefträger. 
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Lösungen (S. 130-144) 
 Melanie Miraculi" von Renate Welsh 

 
 Am nächsten Morgen ging Melanie in die Schule. 

 Alle Kinder freuten sich, dass die Lehrerin wieder zurück war.  

 Der Polizist, der Reporter, der Briefträger und die Lehrerin    

    erzählten die Wahrheit, wie alles passierte und keiner traute sich    

    nachzufragen. 

  Am Nachmittag kamen alle zur Jause. Es gab Kaffee und Butterbrote.   

 Am nächsten Morgen feierten sie Melanies Geburtstag. 

 Der Reporter schenkte ihr ein Foto. 

    Herr Franz brachte einen Puppenherd.  

    Oma Matilda hatte ihr einen Rock genäht.  

    Adrian schenkte ihr eine mit Steinen gefüllte Tonschüssel. 

 In diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen Melanies    

    Eltern stürmten herein. 


