
theo wohnt mit seinen eltern in der nachbarstraße von sophie. 

die beiden kinder sind beste freunde. 

am liebsten hält sich theo in seinem geräumigen baumhaus auf. 

für theo ist kein abenteuer zu aufregend und kein rätsel zu 

schwer. in seiner freizeit fährt er gerne fahrrad oder baut mit 

bunten dänischen bausteinen aus kunststoff die schönsten 

bausätze. 

Sophie
sophie ist in wunderburg aufgewachsen und kennt jeden winkel

der stadt. 

nach der schule trifft man sophie meist in ihrem baumhaus an. 

von ihrem platz im baumhaus kann sophie über ganz wunderburg

blicken. 

an ihrem baumhaus befindet sich außerdem ein bechertelefon, 

mit dem sie direkt mit theo „verdrahtet“ ist. 

sophie ist sehr neugierig. 

Theo



Theo wohnt mit seinen Eltern in der Nachbarstraße von Sophie. 

Die beiden Kinder sind beste Freunde.

Am liebsten hält sich Theo in seinem geräumigen Baumhaus auf. 

Für Theo ist kein Abenteuer zu aufregend und kein Rätsel zu 

schwer. In seiner Freizeit fährt er gerne Fahrrad oder baut mit 

bunten dänischen Bausteinen aus Kunststoff die schönsten 

Bausätze. 

Sophie
Sophie ist in Wunderburg aufgewachsen und kennt jeden Winkel 

der Stadt. 

Nach der Schule trifft man Sophie meist in ihrem Baumhaus an.

Von ihrem Platz im Baumhaus kann Sophie über ganz 

Wunderburg blicken. 

An ihrem Baumhaus befindet sich außerdem ein Bechertelefon, 

mit dem sie direkt mit Theo „verdrahtet“ ist. 

Sophie ist sehr neugierig. 

Theo



theo wohnt mit seinen eltern in der nachbarstraße von sophie. die 

beiden kinder sind beste freunde und verbringen jede freie minute

miteinander. am liebsten hält sich theo in seinem geräumigen 

baumhaus auf. dort steht sogar eine couch, von der er gerne die 

wolken beobachtet. oft träumt er sich dann in eine andere welt und 

schläft dabei kurz ein. für theo ist kein abenteuer zu aufregend und 

kein rätsel zu schwer. theo ist auf vielen gebieten ein echtes talent: 

neben seiner liebe zur mathematik singt theo leidenschaftlich gerne 

und kann quasi auf knopfdruck dichten. sein talent für fremdsprachen

hat die beiden kinder schon manchmal bei einem abenteuer gerettet. 

in seiner freizeit fährt er gerne fahrrad oder baut mit bunten 

dänischen bausteinen aus kunststoff die schönsten bausätze. 

Sophie
sophie ist in wunderburg aufgewachsen und kennt jeden winkel der 

stadt. gemeinsam mit theo ist sie gerne in wunderburg unterwegs. 

nach der schule trifft man sophie meist in ihrem baumhaus an, das 

sogar einen internetzugang hat. dort arbeitet sie nach den 

hausaufgaben an ihrem tablet an kreativen ideen. von ihrem platz 

im baumhaus kann sophie über ganz wunderburg blicken. das 

macht sie am liebsten abends vorm schlafengehen und freut sich 

dann über die vielen kleinen lichter der stadt. an ihrem baumhaus

befindet sich außerdem ein bechertelefon, mit dem sie direkt mit 

theo „verdrahtet“ ist. 

sophie ist sehr neugierig. vielleicht gerät sie deshalb gemeinsam 

mit ihrem besten freund theo oft in ein abenteuer. 

Theo



Theo wohnt mit seinen Eltern in der Nachbarstraße von Sophie. Die 

beiden Kinder sind beste Freunde und verbringen jede freie Minute 

miteinander. Am liebsten hält sich Theo in seinem geräumigen 

Baumhaus auf. Dort steht sogar eine Couch, von der er gerne die 

Wolken beobachtet. Oft träumt er sich dann in eine andere Welt und 

schläft dabei kurz ein. Für Theo ist kein Abenteuer zu aufregend und 

kein Rätsel zu schwer. Theo ist auf vielen Gebieten ein echtes Talent: 

Neben seiner Liebe zur Mathematik singt Theo leidenschaftlich gerne 

und kann quasi auf Knopfdruck dichten. Sein Talent für 

Fremdsprachen hat die beiden Kinder schon manchmal bei einem 

Abenteuer gerettet. In seiner Freizeit fährt er gerne Fahrrad oder baut 

mit bunten dänischen Bausteinen aus Kunststoff die schönsten 

Bausätze. 

Sophie
Sophie ist in Wunderburg aufgewachsen und kennt jeden Winkel der 

Stadt. Gemeinsam mit Theo ist sie gerne in Wunderburg unterwegs. 

Nach der Schule trifft man Sophie meist in ihrem Baumhaus an, das 

sogar einen Internetzugang hat. Dort arbeitet sie nach den 

Hausaufgaben an ihrem Tablet an kreativen Ideen. Von ihrem Platz 

im Baumhaus kann Sophie über ganz Wunderburg blicken. Das 

macht sie am liebsten abends vorm Schlafengehen und freut sich 

dann über die vielen kleinen Lichter der Stadt. An ihrem Baumhaus 

befindet sich außerdem ein Bechertelefon, mit dem sie direkt mit 

Theo „verdrahtet“ ist. 

Sophie ist sehr neugierig. Vielleicht gerät sie deshalb gemeinsam mit 

ihrem besten Freund Theo oft in ein Abenteuer. 

Theo



Teho wonht mit sneien Erteln in der Nßtsraarcahbe von Shoipe. Die 

bdeien Keidnr snid bsete Fdrneue und vrrgbeinen jdee feire Muitne

mneiatenidr. Am ltseiebn hlät scih Teho in seeinm gemuiegärn

Bhaumuas auf. Drot sthet soagr enie Cucoh, von der er gnere die 

Weolkn bthbceoeat. Oft tämrut er scih dnan in enie ardnee Wlet und 

slcfhät daebi kruz ein. Für Teho ist kien Aeeubtenr zu aegfernud

und kien Rsteäl zu schewr. Teho ist auf vieeln Geteebin ein ehetcs

Tnalet: Nbeen senier Libee zur Mhatmiatek snigt Teho

lchneftsecilidah grnee und knan qasui auf Krfduoncpk dethcin. Sien

Tenlat für Fmchaeerspdrn hat die bdieen Kiendr scohn mamnhacl

bei eenim Aenetuber gteertet. In seeinr Feizreit fhrät er gnere

Fhrraad oedr buat mit betnun dsänhcien Buensaiten aus Kstsofnutf

die stnheöscn Bzsauäte. 

Sophie
Sopihe ist in Wrunbrudeg afwgcsehaeun und knnet jdeen Wkeinl

der Sdatt. Giamsenem mit Teho ist sie gnree in Wneuurbrdg

urwegents. Ncah der Shluce tiffrt man Shoipe mseit in ierhm

Bmauahus an, das sgoar enein Igzanunrtteneg hat. Drot aiebetrt

sie ncah den Hgubsafaaeun an irehm Tleabt an ketraevin Ieden. 

Von irhem Pltaz im Bmuaahus knan Sohpie üebr gnaz Wrduenrubg

belkicn. Das mcaht sie am lseitebn anbeds vrom Selgenchehfan

und furet scih dnan üebr die velein keilenn Lheticr der Stdat. An 

irhem Buauhams bfnideet scih adueeßrm ein Becehetefroln, mit 

dem sie dekrit mit Teho „vdhreartet“ ist. 

Soiphe ist sher nirgeuieg. Vlieecihlt gräet sie delshab gnaemsiem

mit iherm betsen Furned Teho oft in ein Aeetbuenr. 

Theo



Schon fertig?
Differenzierungskartei zum 

Weiterarbeiten in den Bereichen 
„Sprache untersuchen“ 

und „Texte verfassen“



Weiterschreiben S teckbrief

Du hast gute Ideen zu den 

Personen oder Orten in 

Wunderburg? 

Schreibe sie auf und lies sie 

uns vor! 

S tadterweiterung!

Wunderburg wird erweitert 

und ausgebaut!

Beschreibe einen Ort oder 

ein Gebäude, das deiner 

Meinung gut zu Wunderburg 

passen würde. 

Zuwachs!

Wunderburg bekommt 

Zuwachs. Wer könnte in die 

sorgenfreie Stadt ziehen?

Fertige zu einer Person oder 

zu einem Ort in Wunderburg 

einen Steckbrief an. Denke 

an alle wichtigen 

Informationen.


