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Kennst du die Schriftsteller Ohjann Golgo van Fontheweg, Heidler von Clirrfisch, Gofid
Letterkerl, Marl Kay und Keri Nästcher?
Natürlich nicht. Denn dies sind die Anagramme ihrer Namen,
sogenannte Schüttelwörter. Für ein Anagramm werden
Buchstaben verdreht oder Silben vertauscht. Das macht aus
einem Kevin einen Vinke, aus einer Chantale eine Alchnate.
Setz das in Großbuchstaben geschriebene Anagramm in jedem
Satz zu einem neuen Wort zusammen. Trag es dann in das
dazugehörige leere Feld ein, um den Satz vollständig zu machen.
Das dritte REGAL im …Lager… ist noch leer.
Dieser fleißige …………………. heißt ELMAR.
Ob eine NATTER wohl wirklich …………..……. frisst?
Zeig mir auf der ……….………. im Atlas die Insel KRETA.
Auf der Visitenkarte seiner Frau steht: EMMA RILER STEIN. Ihr Beruf ist ……………………… .
Das Häschen mit dem abgeknickten OHR fraß seine Möhren am liebsten ……………. .
Der FLIEGE ……………….. es überhaupt nicht, dass Emil mit einer Klatsche nach ihr schlug.
Omi kann ohne Brille die ………………….. auf den Würfeln nie GENAU erkennen.
Als die „Cutty Sark“ in den HAFEN einlief, wurde zur Begrüßung eine ……………… gehisst.
Nie im LEBEN finden wir in diesem dichten …………….. den Weg nach Abläntschen.
Da der Himmel strahlend BLAU war, glänzte das nasse …………. der Bäume besonders schön.
Seid so LIEB und helft mir beim Tragen. Die Taschen sind schwer wie ………………. .
Sandra liebt Pferde. Ihre Eltern RIETEN ihr, sich zum ………………… anzumelden.
Bevor du das Holz WACHSEN kannst, musst du es gründlich …………………. .
An OSTERN werden verschiedene ……………………… von Schokoladeeiern angeboten.
Die Standseilbahn ist für die …………..……, die nicht auf dem Weg nach oben LAUFEN wollen.
Wo früher eine …………..….. stand, ist nun ein Verkehrskreisel mit einer PALME in der Mitte.
Der Motorradfahrer war über und über mit LEHM bespritzt. Nur sein ……..……. glänzte noch.
Immer wieder NIESTE Kasimir heftig und befeuchtete so die ………………….. seines Buches.
Amalia LIEF durch den Wald, bis sie über eine Wurzel stolperte und …………………… .
„Kümmere dich um deinen eigenen …………….!“, rief mir MARK zu.
Der Maskierte schrie: „Geld her, oder du kriegst eins ÜBER die ………………………..!“
Siehst du das INSEKT dort auf einer der ……………………?
Der NAGEL im Wasser war mit dunkelgrünen ………………… bedeckt.
Was du SKALP-UFO nennst, ist eine ganz gewöhnliche ………….………. .
Und wer wohnt auch noch im DAMENIGLU? – Der kleine ………………………….!
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