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Der Staat will sie von uns. Halten wir es in der Hand, 

geht’s meist geradeaus, nach links oder nach rechts.  

 
...die / das  Steuer.................................. 

 
die Fliege    der Fernsehapparat     die/das Steuer     
ein Telefonbuch    Nüsse    ein Schuh    das Fahrrad 
der Virus    die Eisenbahn    das Bett    der Wein    das 
Wasser    eine Rose    ein Hund    ein Los    der Ballon    
die Sonne   die Uhr    dein Name     die Katze    der 
Mensch    das Hirn   ein Zebra    ein Loch    
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Oft ist er stumm. 

Oft aber spricht, singt und lärmt er.  

Bei vielen Familien steht er im Mittelpunkt.  

 

.................................... 

 

Es besteht aus Rohren, Draht und Gummi. 

Man sieht es fast überall.  

Wenn du magst, dann geht es. Sonst steht es.  

 
.................................... 

 
Eigentlich tut sie einem nichts. 

Trotzdem ist sie lästig. 

Wenn man sie sieht, klatscht man.  

 
................................... 

 

Wir kriegen ihn von unseren Mitmenschen. 

Einer allein ist harmlos. 

Viele sind gefährlich und müssen mit Antibiotika  

bekämpft werden.  

 
.................................. 

 
Sie schnurrt. Sie knurrt. 

Sie faucht. Sie miaut.  

 

................................. 

 

Wenn sie steht, nützt sie uns nichts. 

Wenn sie geht, bleibt sie doch bei uns. 

Wenn sie zu Boden fällt, bleibt sie manchmal stehen.  

 
................................. 

 

Wenn er leer ist, ist er schwer. 

Wenn er voll ist, trägt er uns. 

Wenn er sich leert, dann sinkt er.  

 

.................................. 

 

Wenn wir es kaufen, wissen wir nicht, 

ob es sein Geld wert ist. 

Aber wenn es bloß sein Geld wert wäre, hätten wir es 

nicht gekauft.  

 

................................. 

 

 

Es ist schon längst fertig. Trotzdem musst du es 

jeden Tag machen. Rein machen solltest du nicht. 

 
................................ 

 

Wenn man davon wegnimmt, wird es größer. 

Wenn man hinzu gibt, wird es kleiner. 

Wenn es tief ist, muss man aufpassen.  

 
................................ 

 

Du hast deins noch nie gesehen. Aber wenn jemand 

behauptet, du hättest keines oder nur ein kleines, bist 

du beleidigt.  

 
............................... 

 

Zuerst geht er auf vier Beinen, dann auf zwei, und im 

Alter auf drei – oder er schiebt ein Wägelchen.  

 
.............................. 

 

Er gehört dir. Vielleicht gefällt er dir, vielleicht auch 

nicht. Aber die andern brauchen ihn mehr als du.  

 
.............................. 

 

Ohne es gäbe es keine Südseeinseln. 

Manchmal steht es einem bis zum Hals. 

In der Wüste hat es keins, in den Oasen schon.  

 
.............................. 

 
Es gibt sie im Herbst. 

Harte Schale, weicher Kern. 

Man findet sie unter Bäumen.  

 

............................... 

 

Ein weißes Pferd mit schwarzen Streifen – 

oder ein schwarzes Pferd mit weißen Streifen? 

 
............................... 

 
Es hat einige hundert Seiten. 

Es zu lesen ist gar nicht spannend. 

Es kommen zu viele Personen darin vor, 

und es hat überhaupt keine Handlung.  

 
..............................

 


