
Name: 

Dennis, der Pokalheld

Dennis ist ein ganz großer Fußballfan. Sein größter Traum ist es,

einmal in seinem Leben einen Pokal in den Händen zu halten. Im

Radio läuft gerade ein Quiz. Dennis hört, dass der Gewinner zu

einem Pokalspiel eingeladen wird. Dennis saust zu seiner Mutter.

„Können wir dort bitte anrufen, ich weiß auch die Antwort“, ruft er

aufgeregt. Mama erlaubt es ihm. Dennis freut sich riesig, weil er den

Preis gewonnen hat. Die Erinnerung an den Moment, als er den

Pokal in den Händen hielt, hängt nun als Foto an der Wand.

1 Kreuze die richtige Antwort an.

Dennis mag Handball.

Im Radio läuft gerade ein Lied.

Dennis hat eine Einladung zum

Pokalspiel gewonnen.

Es gibt ein Foto vom Pokal.

Stimmt Stimmt nicht

2 Lies genau. Setze die richtigen Wörter aus dem Text ein.

Dennis ist ein großer Fan von 

Im Radio läuft ein 

Dennis fragt seine , ob er beim Radio 

anrufen darf.  Sie erlaubt es ihm.



Name: 

3 Welcher Satz passt zum Text? Verbinde.

Dennis größter Traum ist es, einmal einen Hund zu haben.

einmal einen Pokal in den

Händen zu halten.

einmal ein Fußballspiel zu

gewinnen.

Im Radio wird gerade ein lustiger Witz gespielt.

sehr laute Musik gespielt.

ein Quiz gespielt.

4 Kreuze die richtige Antwort an.

Wie heißt der Junger, der den Pokal halten darf? 

David Demian Dennis

Was möchte Dennis einmal in seinem Leben in seinen Händen

halten?

eine Katze ein Pokal ein Ball

Wer erlaubt Dennis beim Radio anzurufen?

seine Oma sein Vater seine Mutter
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Welche Erinnerung hat Dennis am Ende?

ein Foto eine Krone ein Kuscheltier
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Dennis freut sich riesig, weil er Geburtstag hat.
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