
 

Poppy der Papagei 1 

Der kleine Pirat beschäftigt sich sehr viel mit seinen Papageien, um 

ihnen das Sprechen beizubringen. Poppy ist sein Lieblingspapagei! Sie 

ist frech und immer für einen Spaß zu haben. Gerade sitzen die bei-

den Freunde wieder beisammen. Poppy erzählt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Du sein mein bester Freund, kleiner Pirat! Ich haben 

dich gern, du Halunke!  Ich wollen mit dir spielen. Ich 

wissen, wir spielen Verstecken an Deck mit den anderen 

Papageien. Sie verlieren immer, ich gewinnen! Außer es 

spielen der Papagei Peppo mit. Er besiegen jeden! Wir 

überlegen uns einen Plan! Ich müssen unbedingt gewin-

nen! Ich lieben es, zu gewinnen! 

Ich erklären den anderen die Spielregeln. Ihr müssen 

euch verstecken und der kleine Pirat und ich, wir suchen 

euch. Halten dich an die Regeln Peppina! Und los! 

Peppina verstoßen oft gegen die Regeln. Passen auf 

kleiner Pirat! 

Name: ___________________ Datum:_____________ 

 



 

Poppy der Papagei 2 

Bestimmt ist dir aufgefallen, dass sich das, was Poppy sagt, etwas 
komisch anhört. Sicher weißt du auch, woran das liegt. 

1. Unterstreiche die entsprechenden Wörter im Text. 
 

2. Erkläre Poppy, was sie falsch gemacht hat. Gib Poppy auch Verbes-
serungsvorschläge, wie sie es besser machen kann. (Zuerst münd-
lich, dann schriftlich.) 

 

 

 

 

 

3. Zeige Poppy, wie man die Verben richtig konjugiert. Fülle dazu die 
Lücken. 

 

 

 

 

 

  

Name: ___________________ Datum:_____________ 

haben 

ich      wir 

du     ihr 

er/sie/es    sie 

erklären 

ich      wir 

du     ihr 

er/sie/es    sie 

 



 

Poppy der Papagei 3 

4. Markiere die Endungen der Wörter mit einem roten Stift.  
 

5. Sicher fällt dir etwas auf. Erkläre Poppy, was du entdeckt hast. 
(Zuerst mündlich und dann schriftlich.) 

 

 

 

 

 

 

6. Bestimmt kannst du eine Strategie formulieren, dann fällt es Poppy 
leichter, sich alles zu merken. 

 

 

 

 

 

 

Achtung: Neben den regelmäßigen Verben gibt es auch noch unregel-
mäßige Verben. Bei diesen gilt diese Regel nicht! 

  

Regelmäßige Verben werden                             , indem an ihren 

Verbstamm entsprechende                             (e/st/t/en/t/en) 

angehängt. Die Endungen richten sich nach der  

(ich/du/er/sie/es/wir/ihr/sie). 

Name: ___________________ Datum:_____________ 

Lösung: konjugiert; Endungen; Person. 

 



Hinweise für Eltern und Lehrpersonen 

Damit die Kinder Poppy besser erklären können, was sie falsch 
gemacht hat, können sie Poppy selbst basteln, auf ihren Arm 
setzen und direkt zu ihr sprechen. Die Bastelanleitung befindet 
sich auf der folgenden Seite. 

Beim Basteln können die Kinder frei entscheiden, wie Poppy 
aussieht, d.h. sie können ihren Papagei farblich so gestalten, wie 
sie wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://de.pinterest.com/pin/532480355928234852/ 
https://de.pinterest.com/pin/532480355928234946/ 

 



 

Bastelanleitung Poppy 

 
 
 
 
 
 

Los gehts:  

1. Bemale die Klopapierrolle mit der Acrylfarbe. 
Nimm dazu zwei Farben deiner Wahl. 

2. Lass die Farbe gut trocknen. 
3. Klebe die Augen oben an die Klopapierrolle.  
4. Schneide die Schablonen aus.  
5. Lege die Schablonen auf die bunte Pappe 

und spure die Schablonen nach. 
6. Schneide nun alles aus. 
7. Klebe die Teile (Bauch und Schnabel) an 

deine Klopapierrolle. 
8. Klebe je eine Feder links und rechts ne-

ben den Bauch des Papageis. 
9. Klebe eine Feder an den Kopf des Papageis. 
10. Klebe auch ein Paar Schwanzfedern hinten 

an die Klopapierrolle.  
11. Stanze mit dem Locher links und rechts 

unter den Flügeln des Papageis ein Loch in 
die Klopapierrolle.  

12. Fädele einen Pfeifenputzer durch beide 
Löcher. Wenn du ihn unten verknotest, 
kann Poppy auf deinem Arm sitzen.  

 

Du brauchst: - eine Schere   - Kleber    
- eine leere Klopapierrolle - zwei Kulleraugen 
– bunte Pappe    - bunte Federn 
- Acrylfarbe (oder andere deckende Farben) 
- Pfeifenputzer   - einen Locher 
- einen Bleistift 

Name: ___________________ Datum:_____________ 



 

Schablonen Poppy 

 

 

 

 

 

 

 

Du kannst Poppy farblich so gestalten, wie du gerne möchtest. Es 
gibt viele verschiedene Varianten. Sicher findest du deine eigene. 

Hier findest du ein paar Anregungen:  

  

https://de.pinterest.com/pin/532480355928234946/ 

Viel Spaß! 

Bauch 

Schnabel 

Name: ___________________ Datum:_____________ 

 


