
--Vokale vertauscht 1 

 

In dem Text ist etwas schiefgelaufen. In jedem Wort, in dem sich mehrere 

Vokale befinden, wurden die Vokale einfach vertauscht. 
 

 Markiere im Wort alle Vokale.  

 Vertausche die Vokale in einem Wort so, dass es ein sinnvolles Wort ergibt. 

 Schreibe den Text nun korrekt in dein Heft.  

 Lies den Text.  
 

Tipp: Es klingt sehr lustig, wenn du den Text mit den vertauschten Vokalen zuerst liest. 
 

 Male das Osterbild aus.  

 

Die Kenkorrunten des Estarhosen  

Vor vielen hendurt Jehran versteckten endare Tiere an Estorn die Eier. In 

Deutz sagt man, war von der Henne die Rede, in Kalk werdu der Kuckuck als 

Eierbeto buverzogt, in Vingst und in Ostheim der Fuchs, in Gremberg der 

Storch, in Poll das Lamm und in Rath, Buchheim sowie in Bochfurst soll es der 

Hahn gewesen sein. In endaren Städten und Ländern muss es auch 

bosenders listug zagugengen sein. Im Vulksmond ist bakennt, dass früher den 

Kendirn gegenüber Felgondes behauptet werdon war: „Wenn die Gleckon am 

Gründannorsteg vurstemmen, seien sie nach Rom goflegen, um die Estoreier 

zu helon. Wenn sie am Samstag zurückkehren, werfen sie die Eier beim 

Verüborfliegen ins Gras, wo die Kendir sie sechun müssen.“ Na, da heban 

bistemmt so einige Knerpsi des Nachts Wecha gastenden und den Hemmil 

beebochtat!  

 

 



Vokale vertauscht 2 
 

In dem Text ist ebenfalls etwas schiefgelaufen. In jedem Wort, in dem sich 

mehrere Vokale befinden, wurden wieder die Vokale vertauscht. 

 

 Markiere im Wort alle Vokale.  

 Vertausche die Vokale in einem Wort so, dass es ein sinnvolles Wort ergibt. 

 Schreibe den Text nun korrekt in dein Heft.  

 Lies den Text.  

 

Tipp: Es klingt sehr lustig, wenn du den Text mit den vertauschten Vokalen zuerst liest. 

 

 Male das Osterbild aus.  

 

Doch wie kam nun Meister Lempa, olsa ensur Hesa, ins Spiel?  

Pupolär werdu das Longahr durch die Schakohosen-Herstulleng sowie den 

bebeldirten Estorbüchern. Noch endars betrechtat, steht dieses heppolnde 

Säugetier für neues Leben und Frachtburkeit, denn eine Häsin kann mahrmels im 

Jahr bis zu fünf Häschen gebären. Auch das Ei steht für das Leben und die 

Frachtburkeit. Simot passt beides prami zesumman. 

 

 

 

 

 



Lösungen: 

Text 1 

Die Konkurrenten des Osterhasen  

Vor vielen hundert Jahren versteckten andere Tiere an Ostern die Eier. In Deutz 

sagt man, war von der Henne die Rede, in Kalk wurde der Kuckuck als Eierbote 

bevorzugt, in Vingst und in Ostheim der Fuchs, in Gremberg der Storch, in Poll das 

Lamm und in Rath, Buchheim sowie in Buchforst soll es der Hahn gewesen sein. In 

anderen Städten und Ländern muss es auch besonders lustig zugegangen sein. Im 

Volksmund ist bekannt, dass früher den Kindern gegenüber Folgendes behauptet 

worden war: „Wenn die Glocken am Gründonnerstag verstummen, seien sie nach 

Rom geflogen, um die Ostereier zu holen. Wenn sie am Samstag zurückkehren, 

werfen sie die Eier beim Vorüberfliegen ins Gras, wo die Kinder sie suchen 

müssen.“ Na, da haben bestimmt so einige Knirpse des Nachts Wache gestanden 

und den Himmel beobachtet! 

 

Text 2 

Doch wie kam nun Meister Lampe, also unser Hase, ins Spiel?  

Populär wurde das Langohr durch die Schokohasen-Herstellung sowie den 

bebilderten Osterbüchern. Noch anders betrachtet, steht dieses hoppelnde 

Säugetier für neues Leben und Fruchtbarkeit, denn eine Häsin kann mehrmals im 

Jahr bis zu fünf Häschen gebären. Auch das Ei steht für das Leben und die 

Fruchtbarkeit. Somit passt beides prima zusammen. 

 


