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o Lies die Absötze ous dem Buch

Lilti und Flosse
von Cornetio Funke

r Dos frechste, mutigste und schtoueste Nixenkind,
z dos es gob, ots diese Geschichte possierte, hieB Litti
s Sie wor domcts ocht Johre oLt und ungeföhr so groB,
+ wie dein Arm tong ist.

s Litti hotte viete Freunde.
o Aber ihr otterbester Freund wor Ftosse.
z Ftosse wor nur einen Monot ötter ots Litti,
a fünf Zeniimeter gröBer und fost genouso schtou wie sie.
s Er hotte btoue Hoore und Litti mochte ihn furchtbor gern.

ro sie spieLten fost jeden Tog zusommen drouBen im Meer.
rr sie hotten eine Höhte zwischen ein poor Fetsen entdeckt,
rz wo sie ihre schötze versteckten und ,,erwochsen" spietten.
rs Die Höhte wor obsotut hundertprozentig geheim
rq uod die schönste schummrigste Höhte weit und breit.
rs wenn sie dort spieten wollten, sogte Lil"ti ihren Ettern,
ro doss sie zu Flosse schwomm. und Ftosse erzöhtte zu House,
rz doss er Litti besuchen woltte. Dos kLoppte immer.

ra An dem Tog, on dem die Schnorchets ihr Boot vor der Nixenstodt
rg ouf die Louer legten, wottten Litti und Ftosse wieder mot in ihre Höhte.
zo Wieso ouch nicht? Sie hotten jo keine Ahnung,
zr wos für ein furchtbores Ding do drouBen herumschwomm.
zz Nixenkinder riechen einen Hoifisch oder eine Muröne schon,
za weho sie noch 1000 Schwonztöngen entfernt sind. Aber U-Boote?
z+ wie sotlten Litti und Flosse sich vor denen in ocht nehmen,
zs wo sie nicht mol wussten, doss es solche Dinger gibt?
za (stell dir vor, du wüsstest nicht, doss es Autos gibt. Na bitte!
zt Du konnst dir bestimmt denken, wos do possieren könnte.)
za Atso, Litti und Ftosse hotten keine Ahnung, doss es U-Boote gibt.
zs und on Zweibeiner gloubten sie sowieso nicht. Genouso wenig
go wie on Riesenkroken. Dos woren ottes nichts ots Grusetmörchen für Kinder.
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Nixenkinder lebten

in einer Nixenstodt

tie{ unten im Meer.

Es wor strengstens

verboten,

on die Wosseroberfloche

zu schwimmen, denn dort

könnten Gefohren louern.

Eine sotche Gefohr wor

ouch schon im Anmorsch:

Dos Ehepoor Schnorchel

Zwei

wollte eine Nixe

{ongen.
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Wetchen Trick wenden Litti und Ftosse on,
domit sie sich in der Höhte treffen können?
Erktöre den Trick einem Portner.

Aussogen zu einem Text mochen
Zeitenongoben mochen

zJt einem Text beantworten 2

@ Wie heiBi die Autorin,
die dos Buch Litti und Flosse geschrieben hot?

@ f-o." dos Kreuzwortrötset.

1. Wie heiBt Littis bester Freund?
2. Einen ... können Nixenkinder gut riechen.
3. Wetche Hoorforbe hot Littis bester Freund?
4. Wo verstecken sie ihre Schötze?
5. Nixenkinder glouben nicht on Riesenkroken und on ...

@ Wo" ist mit dem Begriff Zweibeiner gemeint? Kreuze on

Ein Mensch
Eine Nixe, die keinen Schwonz, sondern zwei Beine hot

Wie ott ist Flosse?
ln welcher Zei\e findest du den Hinweis? Zeile:
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