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1. Was denkst du?
 Lies dir den Comic in deinem LUX auf Seite 21 durch. Schau dir die Bilder genau an.
 Kannst du die Fragen beantworten?

 Warum ist Charly Braun bereits im ersten Bild wütend?
	 	 Charly weiß schon, wie das Gespräch verläuft, weil es jeden Tag so ist.
	 	 Charly ärgert sich, weil Snoopy immer auf dem Dach liegt. 
	 	 Charly hat heute einen schlechten Tag, deswegen ist er ungeduldig.

 Woran erkennst du, dass Charly im vierten Bild „stinksauer“ ist?
	 	 Snoopys Blick 	 Schweißtropfen
	 	 Charly ist ganz rot 	 aufgerissener Mund
	 	 an der Sprechblase 	 geballte Fäuste

 Was könnte mit „Ich bin so ein Wischi-Waschi …“ gemeint sein?
	 	 „Ich bin so ein Dummkopf, Snoopy ist klüger als ich.“
	 	 „Ich bin ein richtiger Putzteufel, ich muss alles waschen.“
	 	 „Ich bin echt ein Waschlappen, immer gebe ich nach.“

 Wie würdest du Snoopy im fünften Bild beschreiben?
	 	 zufrieden 	 gelangweilt
	 	 schläfrig 	 traurig

 Wieso glaubst du, dass Snoopy zufrieden / schläfrig / gelangweilt / traurig ist? Schreibe es auf:

2. Was könnte sich Snoopy denken?
 Nummeriere die Sätze anhand der Bilder von 1 bis 6 in der richtigen Reihenfolge.

Ha, ich zeige ihm die kalte Schulter! Ich kann auch trotzig sein.

Hihi, gewonnen – endlich geht er mein Lieblingsessen kochen.

Jeden Tag fragt er mich, was ich fressen möchte, aber nie will er mir  
meinen Wunsch  erfüllen! Dann fängt er an, zu schreien.

Juhu, was hören meine Ohren? Der Fressnapf ist endlich gefüllt!

Das ist wirklich schon nervig und langweilig!  
Wann hört er endlich auf zu jammern und macht mir mein Fressen?

Das dort drüben muss ich unbedingt noch probieren. So gefällt mir das!

Mein Name:
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https://get.adobe.com/de/reader/?no_ab=1
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