
Eine Händlergeschichte Stufe II: Text 

 

Wo ____ (1) ich? 

 

Mashallah, superbe, fantastic! Endlich ____ (2) ich mit meiner Karawane in der reichen Stadt 

Timbuktu ____ (2). Was? Du ____ (3) noch nie von dieser Stadt ____ (3)? Sie ____ (4) die 

wichtigste Handelsstadt südlich der großen Saharawüste und ____ (5) nah am Fluss Niger.  

Auf dem Markt ____ (6) gute Geschäfte ____ (6). In den beiden Moscheen ____  ____ (7) und 

es ____ (8) sogar eine Universität! Menschen aller möglichen Völker ____ (9) hier zusammen.  

Alle Gebäude ____ (10) aus Lehm ____ (10), manche eckig, manche rund, einstöckig oder 

zweistöckig. Aber die Spitztürme der Moscheen ____ (11) alles andere.  

Ja, das ____ (12) Timbuktu; reich, vielfältig, wunderbar. 

 

Eine Händlergeschichte Stufe II: Aufgaben 

Aufgabe 1:  

Lies den Text laut, so wie er dasteht. Und gleich noch einmal! 

Lies den Text still und überlege dir dabei, was da nicht stimmt. 

Aufgabe 2:  

Dir ist aufgefallen, dass der Text von Abd el Milh ben Alsarahra sehr komisch klingt. Er hat alle 
Tunwörter (Verben / Prädikate) vergessen.  

Lies den Text wieder still, aber versuche dabei die Lücken mit passenden Tunwörtern zu füllen 
(ohne die Einsetzwörter).  

Suche jetzt die richtigen Einsetzwörter für die Lücken. Du kannst jedes nur einmal benutzen. 
Aber Vorsicht! Die Reihenfolge ist ganz durcheinander: 

leben  hast … gehört  liegt  bin  wird gebetet 

 

sind … gebaut  ist  bin … angekommen  werden … gemacht 

 

überragen  ist  gibt 

 



Schreibe den Text jetzt mit ausgefüllten Lücken, also mit Tunwörtern, auf. Schreibe so schön, 
wie du kannst. 

Kontrolliere, ob du alles richtig geschrieben hast und jeder Satz mit ausgefüllter Lücke Sinn 
macht. 

Lies deinen geschriebenen Text laut jemandem vor. Erst ohne zu üben, später nochmal mit. 

 

Aufgabe 3:  

Male die Fragesätze im Text gelb an. Male die Ausrufesätze im Text blau an. Male die 
Aussagesätze, also die normalen Sätze mit Punkt, rot an. 

Schreibe zwei Fragesätze, zwei Ausrufesätze und zwei Aussagesätze zu Ludwigshafen. 

 

Aufgabe 4:   

Finde die drei zusammengesetzten Namenwörter (Nomen) im Text. 

Schreibe sie mit Begleiter (Artikel) und der Mehrzahl (Plural) auf. 

 

Aufgabe 5:  

Dein Text besteht ja aus drei Farben. Schreibe nun folgende Frage auf: Welche Farbe erhalte 
ich eigentlich bei einer Mischung?  

Antworte folgendermaßen: Wenn ich blau und gelb mische, dann erhalte ich grün. Schreibe 
die Antworten jetzt selbst für die anderen möglichen Kombinationen der Farben! 

 

Aufgabe 6:  

Die Stadt Timbuktu liegt 12 km nördlich des Flusses Niger. Es hat 15 Jahre lang gedauert einen 
Kanal (einen künstlichen Wasserweg) zur Stadt zu bauen. 

Rechne aus, wie lange der Kanalbau gedauert hätte, wenn die Stadt 24 km nördlich des Flusses 
liegen würde. Rechne auch für eine Entfernung von 60 km und 108 km. 

Aufgabe 7:  

Im Kanal haben sich leider Nilpferde angesiedelt. Das ist sehr gefährlich. Am Anfang waren es 
nur drei. Aber nach 20 Jahren waren es schon 43.  

Rechne aus, wie viele insgesamt dazugekommen sind. Rechne auch aus, wie viele pro Jahr 
dazugekommen sind. 

Aufgabe 8:  

Die Gebäude der Stadt sind aus Lehm gebaut. Ein Arbeiter kann in der Woche (6 Tage, freitags 
ist frei) 42 m² Lehmwand bauen. 



Rechne aus: Wie viele m² kann ein Arbeiter pro Tag bauen? Und wie viele m² können 50 
Arbeiter in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr bauen?   

 

Aufgabe 9:  

Finde mithilfe des Textes heraus, in welchem heutigen Land sich Abd el Milh gerade befindet. 

Abd el Milh drückt seine Begeisterung am Anfang des Textes auf drei verschiedenen Sprachen 
aus. Welche sind es? Überlege dir mit deiner Familie, ob ihr solche Begeisterungsworte auch 
auf anderen Sprachen sagen könnt. 

Aufgabe 10:  

Finde irgendwie heraus, in welchem Land der Fluss Niger anfängt und in welchem Land er ins 
Meer mündet. 

In der ersten Stufe hast du herausgefunden, dass Abd el Milh auf dem Erdteil (Kontinent) 
Afrika zuhause ist. Kennst du auch die Namen der anderen Kontinente auf der Welt? Wenn 
nicht, finde sie heraus! 

Lege eine Tabelle an, in der du die Lage der Kontinente (Erdteile) zu Afrika mit 
Himmelsrichtung angibst. Fang so an: 

Kontinent Himmelsrichtung zu Afrika 

    Afrika  - 

        Australien  Osten 

    …  … 

 

Aufgabe 11:  

Nimm dir ein weißes Blatt und falte es einmal hochkant in der Mitte.  

Male auf die obere Blatthälfte Timbuktu. Beachte, was dir der Text über die Gebäude sagt! 

Denke auch an die besonderen Gebäude. Und es ist eine Oasenstadt. Es gibt auch Bäume. 

Aufgabe 12:  

Sieh dir das Bild von einer Straße in Timbuktu im Jahre 1895 (Wie lange ist denn das her?) an. 

Wie viele Personen sind zu sehen? Wie sehen die Gebäude aus? 

Überlege dir fünf Wörter, die deinen Eindruck von der Straße beschreiben. Wie empfindest du 

sie? 

Gehe aus deinem Haus, so dass du die Straße, in der du wohnst, entlanggucken kannst. Suche 

dir eine der beiden Richtung aus und beobachte genau, was passiert und wie es aussieht. 

Male auf die untere Blatthälfte ein Bild von deiner Straße in Ludwigshafen im Jahr 2020. Du 

kannst natürlich gern immer wieder rausgehen, um zu überprüfen. 



 

Aufgabe 13: 

Ali Farka Toure ist ein berühmter Musiker aus Timbuktu. Leider ist er schon im Jahr 2006 

gestorben. 

Höre dir folgendes Lied von ihm an und klopfe den Rhythmus mit Hand oder Fuß mit. Ganz 

schön langsam… 

https://www.youtube.com/watch?v=WdXBfkj-CBQ 

Findest du, dass das Lied zum Bild der Straße passt oder nicht? In Timbuktu? In Ludwigshafen? 

Aufgepasst! 

Nun der zweite Buchstabe des Lösungswortes: 

Es ist der Königsbuchstabe (Vokal), der insgesamt am häufigsten bei den Namen der 

Kontinente verkommt. Es ist dabei egal, ob du die Welt in fünf, sechs oder sieben Kontinente 

aufgeteilt hast.  

Du hast Stufe II geschafft! 

✓ Hefte die Blätter wieder in deiner Mappe ab. 

 

✓ Lege sie an den Ort zurück, wo sie vor Geschwistern und umgefallenen Gläsern in 

Sicherheit ist. 

 

✓ Räume alles, was du benutzt hast, um Stufe II zu schaffen, ordentlich wieder auf. 

Spitze auch die benutzten Buntstifte. Und den Bleistift! 

https://www.youtube.com/watch?v=WdXBfkj-CBQ


Wenn du Zeit und Lust hast, dann informiere dich über:  

~ Timbuktu 

~ Flüsse und Kanäle (Wasserwege, nicht Fernsehen) 

~ Lehm 

~ Nilpferde 

~ … 

Das habe ich herausgefunden: 

 

 

 

 

 


