
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Im Freien schlemmen 

Grillen! 
Viel Spaß beim Lesen, Rätseln 
und Mitmachen wünscht: 

©Natali Mallek 
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Einstieg: Eine kleine Geschichte 

Der Grillnachmittag Annika Schneider 
Renate sitzt ganz ungeduldig auf einem der Gartenstühle. Sie kann es kaum 
abwarten, dass die Gäste ankommen. Vor allem mit ihren Freundinnen Gudrun 
und Sabine möchte sie unbedingt ganz schnell zusammen spielen. 

Renate ist heute Morgen schon ganz früh aufgestanden. Als ihre Mutter sie 
schon um kurz nach sechs in die Küche kommen sah, fragte sie ganz erstaunt: 
"Na, bist du etwa aus dem Bett gefallen?". Mit großen Augen schaute sie ihre 
Mutter daraufhin an: "Nein! Das ist mir doch schon ewig nicht mehr passiert! 
Ich wollte schauen, was du zu Essen machst?" Ihre Mutter streichelte über 
ihren Kopf. "Na, das was wir immer machen, wenn wir grillen. Nudelsalat, 
Kartoffelsalat, Gurkensalat, Käsespieße und Weißbrot. Und die Getränke 
stehen schon alle im Kühlschrank." 

Renate lächelte. Sie liebt die Grillnachmittage im Sommer. Fast jeden Samstag 
sind sie bei jemand anderem eingeladen, um gemeinsam zu grillen. Heute 
findet der Grillnachmittag bei ihnen zuhause statt. Renate half ihrer Mutter am 
Vormittag fleißig beim Nudeln kochen, beim Kartoffeln pellen, beim Gemüse 
schnibbeln und beim Soßen zubereiten. 

Während die Damen des Hauses in der Küche gut zu tun hatten, stellten 
Renates Vater und ihr großer Bruder Klaus den Gartentisch auf die Terrasse und 
holten die Stühle aus der Garage. Dann wurde der Grill in den Garten gefahren. 

Renate durfte vorhin noch den Tisch und die Stühle abwischen. Ihre Mutter gab 
ihr dafür den guten Putzeimer. Mit dem Putzeimer in der einen und dem 
Lappen in der anderen Hand fühlt sie sich immer schon wie fast erwachsen. 
Auch dass sie ihrer Mutter schon beim Essenmachen helfen durfte, erfüllt sie 
mit Stolz. Zusammen legten sie noch die große Decke auf den Tisch und stellten 
das Geschirr bereit. Jeder würde sich dann später das nehmen, was er 
brauchte. 
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Die Vorbereitungen sind also abgeschlossen. Ganz ungeduldig rutscht sie 
weiter auf ihrem Stuhl hin und her. Und dann endlich. Jemand öffnet das 
Gartentor, Renate erkennt das Quietschen sofort. Tatsächlich sind Sabine und 
Gudrun die ersten Gäste - mit ihren Eltern natürlich. Renate und ihre 
Freundinnen laufen sofort in die hinterste Ecke des Gartens, um Neuigkeiten 
auszutauschen, schließlich haben sie sich auch erst gestern in der Schule zuletzt 
gesehen. In der Zwischenzeit ist sicherlich einiges passiert. 

Renates großer Bruder Klaus schaut den Mädchen hinterher und rollt nur mit 
den Augen. "Gut, dass ich kein Mädchen bin..." murmelt er vor sich hin und 
setzt sich mit einem Glas gemischtem Waldmeistersirup auf die Mauer. Die 
Mutter empfängt die Gäste und Renates Vater heizt schonmal den Grill an. Der 
Garten füllt sich. 

Nachdem einige der Gäste schon das zweite Stück Fleisch auf dem Teller liegen 
haben, kommen auch endlich die Mädchen, um sich eine Bratwurst abzuholen. 
Nachdem die Teller leer sind, verschwinden sie aber schnell wieder. Bis spät am 
Abend dürfen sie aufbleiben. Renate liebt die Sommerluft am Abend. Heute 
bleibt es noch lange warm, so dass sie zur späterer Stunde noch nicht einmal 
eine Jacke anziehen müssen. Als sie später in ihrem Bett liegt, schläft sie von 
jetzt auf gleich ein. Sie fragt ihre Mutter noch, bei wem sie in der kommenden 
Woche zum Grillen eingeladen sind, aber die Antwort hört sie schon nicht 
mehr. So schnell und zufrieden ist sie eingeschlafen... 
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ABC-Liste 

 
Welche Wörter zu dem Thema Grillen fallen Ihnen ein? 

 

A M 

B N 

C O 

D P 

E R 

F S 

G T 

H U 

I W 

J Z 

K  

L  
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Zwillingswortgeschichte: Ergänzen Sie! 

Gartenparty Monika Kaiser 

Endlich ist es Sommer und wir wollen mit Nachbarn, Freunden und 
Familie eine Gartenparty feiern. Wir haben 

Groß und _____________________ 

schon vor Tagen eingeladen. Bei dem Metzger haben wir Bratwürste 
und Steaks in 

Hülle und _____________________  

gekauft. Aus dem Getränkemarkt schleppen wir 

Bier und _____________________ 

und Limonade und Säfte. Jeder, der kommt, bringt einen Salat oder 
etwas anderes zum Essen mit: 

Obst und ____________________, Brot und ____________________ 

und 

Wurst und _____________________ . 

Nun wollen wir den Garten schmücken. 

Frisch und _____________________ 

hängen wir Lampions auf und stellen Teelichter auf. Der Nachbar 
bringt eine Bierzeltgarnitur vorbei und wir decken die Tische mit 
bunten Servietten und Blumen aus dem Garten. Ein Freund bringt 
seinen Grill mit und ein anderer hat noch Teller und Gläser vom 
Dachboden geholt. Alle sind schon 

Feuer und _____________________ . 
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So langsam trudeln 

Hinz und _____________________ 

mit 

Kind und _____________________ 

ein und es gibt ein lautes „Hallo“. 

Jung und _____________________ 

feiern heute mit 

Saus und _____________________ . 

Es wird sogar Musik gemacht: zwei Gitarrenspieler und ein Trommler 
sorgen für Stimmung. Bei 

Gesang und _____________________ 

wird gefeiert und die Kinder sind ausgelassen bei 

Spiel und _____________________ . 

Der Bratwurstduft vom Grill zieht über den Köpfen der Partygäste 
hinweg, die sich an den reichlichen Salaten und Snacks sattessen. 

Alle reden und lachen miteinander und sind froh, endlich mal wieder 
eine Party mit Freunden feiern zu können. Abends werden 

sage und _____________________ 

fünfzig Lampions und Lichter angezündet. Bis spät in die Nacht wird 
geredet, gelacht und geschunkelt. Die Kinder schlafen erschöpft auf 
dem Schoß der Eltern ein. Erst als es schon langsam hell wird, gehen 
die letzten Gäste nach Hause und wir gehen zufrieden und glücklich 
ins Bett. Aufräumen können wir auch morgen noch. 
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Anagramm und Sammlung 

 

Anagramm 

Versuchen Sie aus den Buchstaben des Wortes „Grillkohle” möglichst 
viele neue Wörter zu bilden: 

Beispiele:  Grill, Grille, Kohl, … 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Sammlung 

Finden Sie möglichst viele Wörter, die das Wort „Grill“ beinhalten. 

 

Beispiel:  Grillkohle 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Wie heißen die Sprichwörter richtig? 

1. Abwarten und Würstchen essen 

__________________________________ 

2. Alle Anzünder führen zum Feuer 

__________________________________ 

3. Aller Steak ist schwer 

__________________________________ 

4. Aller guten Würstchen sind drei 

__________________________________ 

5. Alles Gute kommt vom Rost 

__________________________________ 
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6. Alles hat ein Ende, nur das Steak hat keins 

__________________________________ 

7. Andere Roste, andere Spieße 

__________________________________ 

8. Auf jeden Rost passt ein Würstchen 

__________________________________ 

9. Würstchen um Würstchen, Steak um Steak 

__________________________________ 

10. Aus der Kohle, aus dem Sinn 

__________________________________ 

11. Kruste hui, innen pfui 

__________________________________ 
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Sammlung und Formulierung 

 

 

Sammlung 

Finden Sie möglichst viele Nahrungsmittel, die man grillen kann 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Formulierung 

Formulieren Sie einen Satz, der die folgenden Wörter enthält:  

Grill, Würstchen und Schürze 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Kreativität und Adjektivassoziation 

 

 

Kreativität 

Folgende Situation ist aufgetreten: Es wurde ein Grill erfunden, der die 
Energie aus Solarzellen generiert. Das Problem ist, dass die Erfinder 
noch keinen Namen gefunden haben. Fällt Ihnen einer ein? 

 

________________________________________________________ 

 

 

Formulierung 

Formulieren Sie einen Satz, der die folgenden Wörter enthält:  

Vegetarier, Grill und Besuch 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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LÖSUNGEN 
 

Seite 3: 

Anzünder  

Bärlauchbutter  

Champignons  

Deckel  

Einladung  

Folienkartoffel  

Gasgrill  

Hähnchen  

Indirektes Grillen  

Japanische Spieße  

Kohlegrill  

Lummerkottelets 

Marinade 

Nudelsalat 

Oberhitze 

Paprika  

Rost 

Spieß 

Temperatur 

Umhängeschürze 

Würze 

Zange 
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Seite 4 und 5: 

klein, Fülle, Wein, Gemüse, Brötchen, Käse, fröhlich, Flamme, Kunz, Kegel, alt, Braus, Tanz, Spaß, 
schreibe 

 

 

Seite 7 und 8: 

Abwarten und Tee trinken 

Alle Wege führen nach Rom 

Aller Anfang ist schwer 

Aller guten Dinge sind drei 

Alles Gute kommt von oben 

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei 

Andere Länder, andere Sitten 

Auf jeden Topf passt ein Deckel 

Auge um Auge, Zahn um Zahn 

Aus den Augen, aus dem Sinn 

Außen hui, innen pfui 

Ausnahmen bestätigen die Regel 

 

 


