Hamsterkiste – Deutsch mit Professor Muffelgrump

Geschichten von Onkel Heinz
1

Der Lieblingsonkel

Onkel Heinz ist m____ Lieblingsonkel. Onkel Heinz hat
ei_______ Werkzeugkasten. Damit kann er d____
meisten Arbeiten in sei____ Haus selbst erledigen.
In d_____ Haus wohnt er mit sei_____ Frau. Neulich hat er ei_______
Waschmaschine repariert. Dann hat er sei_______ Frau eine Gartenbank
gebaut. Jetzt kann s____ immer in d____ warmen Sonne sitzen. In d____ Küche
mag Onkel Heinz gar nicht gern arbeiten. Diese Arbeit überlässt er gern
sei_______ Frau. Dafür erledigt er alle Arbeiten in sei_______Garten.
2

Onkel Heinz und das Fahrrad

Neulich ging ich mit mein______ kaputten Fahrrad zu ihm. Er hat m______ gern
geholfen. An mein______ Fahrrad fehlte d____ Klingel. Auch mei_____ Sattel
hat er eingestellt und auch nach d____ Rückstrahler hat er gesehen. Zum
Schluss hat er m______ zu ei________ Eis eingeladen. Dabei saßen wir auf
sein______ Terrasse in d____ warmen Sonne.
3

Onkel Heinz und Spanien

Auch sei________ Nachbarn, de___ He_____ Seiler, hat er schon oft geholfen.
Er hat ei_______ guten Charakter. Sein______ Urlaub verbringt d____ Onkel
Heinz gern in d_____ sonnig____ Spanien. Dort liegt er in d____ Sonne oder
fährt mit sei_______ Segelboot auf dem Mittelmeer herum. Dieses Boot ist
sei________ ganzer Stolz. Am Abend isst er gern ei________ leckere Paella. Dazu
trinkt er ei_____ Rotwein.
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4

Onkel Heinz und sein Garten

Nach 3 Wochen kann er sei________ Urlaub aber nicht mehr genießen. Er
sehnt sich wieder nach sei________ Garten. Da kann er d____ Rasenmäher
herausholen. Die Hecke muss dringend mit d____ Elektroschere bearbeitet
werden. Er muss nach d_____ Gemüsebeet sehen und ei______ sei_______
Obstbäume beschneiden. Onkel Heinz hatte in sei________ Leben noch nie
ei______ Tag Langeweile.

5

Onkel Heinz und der Unfall

Vor ei________ Jahr hatte er sich sei_____ rechte Hand gebrochen. Er war mit
d____ Fahrrad gestürzt. Er musste zu ein____ Arzt und bekam ein____ Verband.
Da konnte er sei______ Hobbies nicht nachgehen. Er bat m_____, i_____ ein
wenig zu helfen. Das konnte ich i_____ nicht abschlagen. Also habe ich
sei_______ Rasen gemäht und sei_____ Pflanzen gewässert. Dafür hat er m____
zehn Euro gegeben. Das war die Geschichte von mei________ Lieblingsonkel
Heinz.

© Hamsterkiste – Verwendung im Unterricht nur mit einer gültigen Schullizenz

