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Neues aus dem Elfenland: Grimmli Schöttelchens Geheimnis, Fantasy-

Geschichten 3 

für die Klassen 3 und 4 der Grundschule sowie ab Klasse 5 der Förderschule 

Angeboten wird eine Ganzschrift (auch einsetzbar als Lesekartei) mit Arbeits- und Lösungsheft. Für einen 

flexiblen Einsatz in den zunehmend heterogenen Klassen, speziell auch in inklusiven Klassen, ist das 

Lesebuch ebenfalls in der zweifarbigen Silbenschrift im Angebot enthalten. 

 

Die Überschriften, Seitenzahlen und Nachrichten auf der Papierrolle sind in der Schrift AR BERKLEY 

(vorinstalliert in Office 2010) geschrieben. Sollten Sie Probleme bei der Darstellung auf Ihrem Rechner 

haben, so laden Sie sich diese Schrift bitte kostenlos von der offiziellen Homepage von Microsoft 

herunter und installieren diese. 

Der Einsatz dieser Geschichte kann sowohl als Ganzschrift mit Arbeitsheft oder als Lesekartei mit 

Arbeitskartei und Laufzetteln erfolgen. Die Materialien sind ebenfalls in der Schwarz-Weiß-Fassung für die 

Hand der Schüler Bestandteil des Angebotes. 

Lesebuch, Lesekartei: In 43 Episoden wird eine neue Geschichte aus dem Elfenland erzählt. Die beiden 

Elfen Amarandel und Flomardel machen sich Sorgen um ihren kleinen Freund, den Elben Grimmli 

Schöttelchen. Bei einem Treffen am Geheimplatz erzählt er ihnen von seinem Kummer und seiner 
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großen Aufgabe, sein Elbenland von der eiskalten Fee Filippa Himmelskälte zu befreien, um endlich 

seinen kleinen Bruder Dorumbar wiedersehen zu können. Dafür muss er den Eingang zum Elbenland 

wiederfinden, 13 Aufgaben erfüllen und die Fee vertreiben. Wird es ihm gelingen? Wird es ein 

glückliches Ende geben ... und wird er seine beiden Freundinnen im Elfenland wiedersehen?  

Einsatz der Geschichten als Lesekartei: Hierzu müssen die Karten (DIN A5) nach dem Ausdruck 

auseinandergeschnitten werden. Es empfiehlt sich der Ausdruck auf dickerem Papier oder das 

Laminieren der Seiten nach dem Ausdruck.  

...  

 

Die bearbeiteten Karten werden auf dem Laufzettel angekreuzt. 

 

Einsatz der Geschichten als Ganzschrift: Hier gibt es zwei Möglichkeiten des Ausdrucks.         

Erste Möglichkeit (farbsparend beim Druck): Die Lesekartei kann als Buch mit kleiner Bebilderung 

genutzt werden. Dazu werden die Seiten nach dem Ausdruck mittig geknickt. Die offenen Seiten 

müssen beim Aufeinanderlegen nach links zeigen. Anschließend empfiehlt sich die Lochung mit einem 

Spiralbindegerät oder das Einfügen in einen Ringordner. 

mittig auseinanderschneiden 
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Zweite Möglichkeit: Hier steht immer eine Bildseite einer Textseite gegenüber. In meiner Klasse stehen 

zwei der großen Bücher, eines in der Normal- und eines in der zweifarbigen Silbenschrift, die wegen der 

Grafiken gerne von den Schülerinnen und Schülern zum Lesen genommen werden. Die Herstellung des 

Buches ist identisch mit der des Werkes mit der kleinen Bebilderung. 

 ......   

 

Bei dieser Version ist immer eine Seite       

pro Geschichte mit Bild vorhanden. 

Ausdruck wahlweise in normaler oder 

zweifarbiger Silbenschrift 

 

 

Bei dieser Version stehen sich immer eine Seite  Bild (links) und eine Seite Text (rechts) pro Geschichte 

gegenüber;   Ausdruck wahlweise in normaler oder zweifarbiger Silbenschrift. 
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Egal, ob die Geschichte als Ganzschrift oder als Lesekartei genutzt wird, gibt es für beide 

Einsatzmöglichkeiten ein vertiefendes Arbeitsheft mit Lösungsheft. Je nach Einsatz wird es den 

Schülerinnen und Schülern als Heft (gebunden) oder als Kartei (Einzelblätter) bereitgestellt. 

Arbeitsheft: Auf 59 Seiten wird das Gelesene vertieft und in verschiedenen Angeboten abgefragt. Für 

den Einsatz als Kartei empfiehlt sich der farbige Ausdruck und das eventuelle Laminieren zur besseren 

und häufigeren Nutzung, für den Einsatz als Arbeitsheft der Schwarz-Weiß-Ausdruck für die Schülerinnen 

und Schüler (Spiralbindung oder im Hefter). Für den Kartei-Einsatz stehen Laufzettel zum Ankreuzen der 

bearbeiteten Seiten zur Verfügung. 

Beispiele in Schwarz-Weiß-Version 

erste Möglichkeit 

zweite Möglichkeit 
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Lösungsheft: Die Lösungen für das Arbeitsheft können auch in gehefteter Form bereitgestellt werden. 

Beispiele 

 

 

 

 
ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 

Beispiele für die verschiedenen Arbeitsaufträge in farbiger Version 
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