
 

Flaschenpost 1 
Der Sohn von Kapitän Enterbeil hat eine Geburtstagseinladung per  
Flaschenpost an dich verschickt. Leider ist sie etwas nass geworden, 
weshalb einige Wörter verschwommen sind. Bestimmt kannst du die 
Lücken füllen und die Einladung lesen.      

1. Lies dir die Geburtstagseinladung zunächst genau durch. 

Lieber _________, 

ich habe nächsten Samstag Geburtstag und möchte    
         ganz herzlich dazu einladen, mit mir zu  
feiern. 
Die Party wird auf dem Schiff meines Vaters statt-
finden. Ich hoffe,           bist nicht seekrank! 
Mach           keine Gedanken um ein Geschenk!    
          Anwesenheit und            Lachen sind für 
mich die größte Freude! 
 
Bringst          auch           Papagei mit?           
seid beide zur wilden Feier eingeladen. Für           
Wohlergehen ist bestens gesorgt, denn es gibt  
genügend Speisen und Getränke. 
 
Ich freue mich auf         ! 

        Freund,  
der fast schreckliche Papageienflüsterer 

 

Name: ___________________ Datum:_____________ 



 

Flaschenpost 2 
2. Beschreibe, wie der Text auf dich wirkt. Gehe auch darauf ein, ob 

es schwer für dich war, den Text zu lesen. Begründe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fülle die Lücken im Text, damit du die Geburtstagseinladung ganz 

einfach lesen kannst.   

 

Name: ___________________ Datum:_____________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 
Hier findest du ein paar 
Anregungen in Form von 
Impulsfragen! 

 

 

Welche Probleme habe ich als 
Leser, wenn ich eine solche 
Einladung erhalte? 

Warum kann ich nicht sicher sein, ob die  
Einladung nur an mich gerichtet ist oder auch 
an meinen Bruder oder meine Schwester? 

 

Warum fällt es mir schwer, 
den Text zu lesen? 
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Lieber _________, 

ich habe nächsten Samstag Geburtstag und  

möchte         ganz herzlich dazu einladen, mit mir 

zu feiern. 

Die Party wird auf dem Schiff meines Vaters  

stattfinden. Ich hoffe,         bist nicht seekrank! 

Mach           keine Gedanken um ein Geschenk!    

        Anwesenheit und         Lachen sind für 

mich die größte Freude! 

 

Bringst           auch            Papagei mit?           

seid beide zur wilden Feier eingeladen. Für           

Wohlergehen ist bestens gesorgt, denn es gibt ge-

nügend Speisen und Getränke. 
 
Ich freue mich auf        ! 

       Freund,  

der fast schreckliche Papageienflüsterer 



 

Lösung Flaschenpost  

Der Sohn von Kapitän Enterbeil hat eine Geburtstagseinladung per  
Flaschenpost an dich verschickt. Leider ist sie etwas nass geworden, 
weshalb einige Wörter verschwommen sind. Bestimmt kannst du die 
Lücken füllen und die Einladung lesen. Fülle die Lücken! 

   

Lieber _________, 

ich habe nächsten Samstag Geburtstag und möch-
te dich ganz herzlich dazu einladen, mit mir zu 
feiern. 
Die Party wird auf dem Schiff meines Vaters 
stattfinden. Ich hoffe, du bist nicht seekrank! 
Mach dir keine Gedanken um ein Geschenk! Deine 
Anwesenheit und dein Lachen sind für mich die 
größte Freude! 
 
Bringst du auch deinen Papagei mit? Ihr seid bei-
de zur wilden Feier eingeladen. Für euer Wohler-
gehen ist bestens gesorgt, denn es gibt genügend 
Speisen und Getränke. 
 
Ich freue mich auf euch! 

Euer Freund,  
der fast schreckliche Papageienflüsterer 

 

Name: ___________________ Datum:_____________ 



 

Flaschenpost 3 

4. Bestimmt ist dir aufgefallen, was in der Einladung verloren gegan-

gen ist.  Vervollständige den Satz!  

 

 

 

 

   

Suche das Wort  

und markiere es, um deine 
Lösung zu 

kontrollieren! 

 

 

Name: ___________________ Datum:_____________ 

In der Einladung sind alle _________________  
verschwunden. 
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