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Markiere farbig, welche deiner Lieblingsspeisen es vor 500 Jahren auch
schon gab!
______________________________
______________________________

Leider kann Esel Erasmus nur zwei
Laute aussprechen: I und A. Schau dir
den Namen der Autorin des Buches an!
Schreibe ihn auf! Was fällt dir auf?

zu Esel Erasmus

Mein Minibuch

Rätseln, Knobeln & Erforschen

___________________ Ohrspitze des
Esels

Erasmus konnte bei Amplonius
viele, viele Bücher lesen. Doch wenn
er die Seiten beim Umblättern verknickte, bekam das Buch

____________________

zu

färben, und zwar mit ____________
aus dem ___________ .

____________________________ .
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Der hungrige Hans Sachs träumte vom
Schlaraffenland voll köstlicher Speisen.
Welches Essen dürfte in deinem
Wunsch-Schlaraffenland auf keinen Fall
fehlen?

___________________________
___ ___ ___ ___ .

______________________________

Welches Tier ist wohl ihr Lieblingstier –
und warum?
Ein hochnäsiger Müller wollte Erasmus für sich haben, wollte aber
nicht als Esel-Dieb dastehen. Seine
Frau wusste Rat, sie schlug vor, die

______________________________

ffVervollständige den Text!

ddErasmus übte in einem großen Buch
das Umblättern. Was legte Till Eulenspiegel zwischen die Buchseiten?

Martin Luther hatte seine Eltern
in Mansfeld besucht und war auf
dem Weg nach Erfurt. Bei Stotternheim geriet er in ein schreckliches
Unwetter. Da hatte er rund 80 Kilometer hinter sich – zu Fuß und ohne
Navi! Was schätzt du, wie lange er
für diese Strecke gebraucht hat?

E R A S M U S ist ein Esel, doch
in seinem Namen ist auch ein kleines
Tier versteckt.
Streiche drei Buchstaben weg und
stelle die restlichen um. So findest
du ein(e)

Welche Figur aus dem Buch gefällt
dir am besten? Male sie!

Lesezeichen
Blumensamen
Buchstaben
Haferkörner
frisches Gras
gg
ffMagdalena bekam einen Geldbeutel
mit drei goldenen Talern geschenkt. Sie
nahm einen Taler heraus, kaufte dafür
Brot und verteilte es an arme, hungrige
Leute.
Wie viele Taler steckten am nächsten
Morgen im Beutel? 			
			
____
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