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Name: _____________________

Du kannst das Buch brauchen, um die Fragen zu beantworten.
1. Ordne die Ereignisse in der richtigen Reihenfolge. Der erste Satz ist schon
bestimmt, mach mit dem zweiten weiter.
____ Alle fünf Kinder und die Begleitpersonen warten vor dem grossen Tor
der Schokoladenfabrik.
____ In der Zeitung steht, dass Augustus Glupsch eine goldene Eintrittskarte gefunden
hat.
_1__ Grossvater Josef erzählt Charlie, warum die Schokoladenfabrik geschlossen
wurde.
____ Herr Wonka präsentiert seine neuste Erfindung: die Kaugummi-Mahlzeit!
____ Micky Schiesser ist geschrumpft und nur noch wenige Zentimeter gross.
____ Charlie bekommt die Schokoladenfabrik geschenkt.
____ Charlie findet eine goldene Eintrittskarte.

2. Kreuz an, ob die Aussage wahr oder falsch ist:


Willy Wonka hat die goldenen Eintrittskarten verlost, damit er
einen Nachfolger findet.



▢ wahr

▢ falsch

Willy Wonka hat immer grosse Angst, wenn einem der Kinder etwas
passiert und sorgt sich um sie.

▢ wahr

▢ falsch



Micky Schiesser findet als Letzter eine goldene Eintrittskarte.

▢ wahr

▢ falsch



Veruschka Salz landet im Müllschlucker, weil sie unbedingt ein Eichhörnchen haben
wollte.



▢ wahr

▢ falsch

▢ wahr

▢ falsch

Die Mutter von Charlie kocht jeden Tag Kohlsuppe,
weil das Charlies Lieblingsessen ist.

3. Charlie hat gerade die goldene Eintrittskarte gefunden und steht im Laden.
Was könnte er denken? Kreuze alle passenden Gedanken an.
▢

Toll, für die Eintrittskarte bekomme ich viel Geld! Am besten ich verkaufe sie gleich.

▢

Das kann nicht wahr sein. Halte ich wirklich eine goldene Eintrittskarte in den
Händen?!

▢

Zum Glück hilft mir der Ladenbesitzer. Sonst komme ich nicht aus diesem Laden heraus!

▢

Ha! Jetzt sind alle anderen Kinder neidisch auf mich.

4. Schreib auf, was in dieser Szene passiert. Schreib mindestens 2 Sätze.

5. Wie hat dir das Buch gefallen? Begründe deine Antwort und schreib mindestens 2
Sätze.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

