
Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Es ruft der Chor der Jung-Neuronen: „Gib‘ uns zu tun, es wird sich lohnen!“ 

HundertWorte 

Vorsicht Blumen 
Vorschläge für aktivierende Fragen 

• Warum sind die Nachbarn empört? 
• Was steht auf dem Schild? 
• Kennst Du ähnliche Warnschilder? 
• Wo waren die Nachbarn, als die Blumen gesät wurden? 
• Was für Blumen wurden eingesät? 
• Wie groß war das neue Blumenbeet? 
• Wo wird das Blumenbeet angelegt? 
• Welche Blumen mögt Ihr am liebsten? 
• Welche Arbeiten muss man im Garten machen? 
• Welche Arbeiten macht Ihr im Garten am liebsten? 
Warum? 
• Welche Gartenarbeiten mögt Ihr überhaupt nicht? 
Warum? 



Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 

Anzahl 
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des Wortes/ 
der Buchst. 

im Text 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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Lösungen 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 

Seit kurzem wohnen wir unten in einem Zweifamilienhaus, über uns ein 
aufmerksames Rentnerehepaar. Die Nachbarn sind auf Reisen. Wir sitzen im 
Wohnzimmer am Fenster, schauen auf unser Gartenstück.  
Würden dahinten vor der Tanne einige Blumen nicht prächtig  
schmücken? Sicher! Ein Quadratmeter Rasen wird zum Beet,  
eine Wildblumenmischung eingesät. Gut gewässert ist ein  
grüner Teppich gewachsen, als die Nachbarn zurückkehren.  
24 Stunden später sind die Pflänzchen – weg!   Wir haben  
etwas gejätet, verkünden tags drauf die Nachbarn. Kommentarlos zornig schließen 
wir die Tür, säen am Nachmittag neu, stellen ein Schild dazu „Vorsicht Blumen!“. 
„Ist das Schild für uns?“ werden wir empört gefragt. 
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