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Im folgenden Text sind fünf Materialien versteckt, aus denen man etwas 

nähen kann oder die einfach nur den Körper wärmen. 

 

So ist das in der Familie. Jeder ist beschäftigt. Der Papa ist im Büro und waltet 

seines Amtes. Mama Elina ist in der Küche beschäftigt, sie bereitet für alle 

Fischgratin zu, aber am Ende nimmt sich doch jeder, was er mag. Mama 

schenkt den kleinen Töchtern keine Beachtung. Einsam tanzt die kleine Cordula 

durch das Wohnzimmer.  Die Schwester Lisa sitzt allein enttäuscht vor  ihrem 

Kreuzworträtsel, sie findet das Lösungswort nicht.  Ebro, Kattegat und … sind 

nicht die richtige Lösung. „Lisa, Tinte hat deine Finger ganz blau gefärbt, pass 

auf!“ ruft die Mama. Lisa hat keine Lust mehr und schlägt vor: „ Komm Cordula, 

wollen wir auf den Baum klettern, dann spielen wir Cowboy?“ Aber keiner 

macht mit. Cordula ist traurig und schmollt, sie legt sich auf ihr Schaffell  und 

schaut träumend aus dem Fenster. Eine Fledermaus flattert vorbei. Cordula 

weiß, dass sich die Fledermaus bald am Ast in dem Baum vor dem Haus mit 

dem Kopf nach unten aufhängt. Schon fallen ihr die Augen zu. Muss Elina ihre 

kleine Tochter nun ins Bett tragen? 
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Lösung: 

So ist das in der Familie. Jeder ist beschäftigt. Der Papa ist im Büro und waltet seines Amtes. Mama 

Elina ist in der Küche beschäftigt, sie bereitet für alle Fischgratin zu, aber am Ende nimmt sich doch 

jeder, was er mag. Mama schenkt den kleinen Töchtern keine Beachtung. Einsam tanzt die kleine 

Cordula durch das Wohnzimmer.  Die Schwester Lisa sitzt allein enttäuscht vor  ihrem 

Kreuzworträtsel, sie findet das Lösungswort nicht.  Ebro, Kattegat und … sind nicht die richtige 

Lösung. „Lisa, Tinte hat deine Finger ganz blau gefärbt, pass auf!“ ruft die Mama. Lisa hat keine Lust 

mehr und schlägt vor: „ Komm Cordula, wollen wir auf den Baum klettern, dann spielen wir 

Cowboy?“ Aber keiner macht mit. Cordula ist traurig und schmollt, sie legt sich auf ihr Schaffell  und 

schaut träumend aus dem Fenster. Eine Fledermaus flattert vorbei. Cordula weiß, dass sich die 

Fledermaus bald am Ast in dem Baum vor dem Haus mit dem Kopf nach unten aufhängt. Schon fallen 

ihr die Augen zu. Muss Elina ihre kleine Tochter nun ins Bett tragen? 

Samt 

Denim 
 
Leinen 

Cord 

Leinen 

Brokat 

Satin 
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Leder 

Leder 
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Musselin 
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