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MUMBRO UND ZINELL IM ZIRKUS

WAS FEHLT?

Der Film erzählt die Geschichte von Mumbro und Zinell, die bei einem König wohnen.  
Wenn du genau zugeschaut und zugehört hast, weißt du, welche Wörter hier im Text fehlen.

Der König, der mit Mumbro und Zinell zusammen in einer tiefen Höhle wohnt, 

fühlt sich ____________ und wünscht sich eine Familie. Mumbro und Zinell  

sollen bei ihrer Reise zu den Menschen einen Auftrag erledigen: Sie sollen dem König 

________________ mitbringen. Mumbro und Zinell verlassen die Höhle und tauchen in  

einem kleinen Familienzirkus auf, in dem der Clown kurz vor der Vorstellung ______________ ist. 

Während der Zirkusdirektor verzweifelt versucht, einen Ersatz zu finden, hat sein  

Sohn Philipp eine Idee: Er möchte eine eigene Zirkusnummer im Programm übernehmen,  

was ihm sein Vater allerdings leider nicht _______________. Da kommen Mumbro und Zinell  

gerade richtig! Die beiden unterstützen Philipp beim Einstudieren mehrerer Nummern.  

Schließlich „engagiert" der Vater seinen Sohn doch für eine ____________________  

und die Vorführung wird ein Erfolg. Mumbro und Zinell kehren zum ___________ zurück  

und bringen ihm eine ganze _________________ mit. Der König ist _____________.

Schreibe nun selbst einen Lückentext, den dein Tischnachbar / deine Tischnachbarin  
später ausfüllen soll! 

Schreibe deinen Text zuerst ohne Lücken (etwa 5 bis 6 Sätze). Erzähle zum Beispiel die Szene,  
warum der Clown Mario nicht auftreten kann und warum der Zirkusdirektor den Vorschlag  
seines Sohnes ablehnt. Verbinde deine Textteile so, dass man die Szene gut nachvollziehen  
und verstehen kann!

Baue dann deine Lücken ein! Achte beim Verfassen des Lückentextes darauf, dass:
  du die Lücken in längere Sätze einbaust
  du nie mehr als eine Lücke pro Satz einbaust
  dein Nachbar das Lückenwort eindeutig herausfinden kann, wenn er den Film gesehen hat.

Arbeitsblatt 1 zur Sendung „Mumbro und Zinell im Zirkus“ DVD-Signatur Medienzentren: 4683241

Lückentext zum Abtrennen

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8131
https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-lernen-mit-mumbro-zinell/inhalt/im-zirkus/unterricht.html
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