Lesequiz zum „Drin-Bleib-Monster“
Lies erst gründlich das Buch und löse dann die Quizfragen! Viel Erfolg!

1

Wie gefallen Alma die „Corona-Ferien“?
a) Sie freut sich, dass sie nicht zur Schule muss.
b) Sie ist wütend, dass sie niemanden sehen darf.
c) Ihr ist Corona egal, weil sie sowieso immer drinnen vor dem Tablet sitzt.

2

Warum hält das Drin-Bleib-Monster Alma fest, als sie sich raus schleichen will?
a) Es ist ein böses Monster, das anderen den Spaß verderben will.
b) Es will, dass Alma es auf dem Arm mit nach draußen nimmt.
c) Es will drinnen mit Alma spielen, damit sie sich draußen nicht mit Corona ansteckt.

3

Wie reagiert Almas Mama auf das Monster?
a) Die Mama hat Corona und kann sich nicht um Alma und das Monster kümmern.
b) Sie sagt, dass es das Monster nur in Almas Fantasie gibt.
c) Sie bietet dem Monster ein paar Kekse an.

4

Was tut Almas Bruder Jannis?
a) Er bastelt in seinem Zimmer.
b) Er ist im Kindergarten.
c) Er liegt krank im Bett.

5

Was stimmt?
a) Du solltest mehrmals am Tag sehr lange und gründlich deine Hände mit Seife waschen, um
mögliche Viren wegzuspülen.
b) Wenn du Seife benutzt, musst du deine Hände nicht länger waschen als sonst.
c) Die Hände werden drei Mal am Tag für jeweils 10 Sekunden gewaschen.

6

Wie fühlt sich Alma nach dem Telefonat mit ihrer Oma?
a) Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie wegen Corona eigentlich nicht mit Oma sprechen
darf.
b) Sie ist traurig, weil Oma keine Zeit für sie hatte.
c) Sie ist glücklich, weil sie mit Oma übers Telefon Stadt-Land-Fluss gespielt hat.

7

Wieso spielt Almas Papa nicht mit ihr?
a) Er hat keine Lust auf das U-Boot-Spiel.
b) Er muss dringend sein Arbeitszimmer aufräumen.
c) Er arbeitet im Moment von zu Hause aus und hat noch am Schreibtisch zu tun.

8

Wenn man sich mit dem Corona-Virus angesteckt hat...
a) ... fühlt man sich immer zwei Wochen lang furchtbar krank.
b) ... war man vor zwei Wochen verreist.
c) ... kann es zwei Wochen lang dauern, bis man die Krankheit merkt.

9

Endlich spielt Alma mit dem Drin-Bleib-Monster. Kannst du entdecken, was die beiden aus
Büroklammern basteln?
a) Vögel
b) Fische
c) Frösche

10

Abends im Badezimmer verspricht Papa, ...
a) ... dass er morgen mit Alma eine Kissenburg baut.
b) ... dass er jetzt gleich mit Alma und dem U-Boot spielt.
c) ... dass Alma bald wieder nach draußen darf.

11

Im Bett sucht Alma nach dem Drin-Bleib-Monster, ﬁndet aber nur einen Zettel. Was schreibt das
Monster?
a) Es sagt gute Nacht und verspricht, morgen wiederzukommen.
b) Es möchte sich jetzt um andere Kinder kümmern und ihnen all die tollen Spielideen zeigen.
c) Es verabschiedet sich, weil es einen Spaziergang machen will.

12

Welcher Gedanke kann dir dabei helfen, tapfer zu Hause zu bleiben?
a) „Wenigstens muss ich nichts für die Schule tun.“
b) „Bestimmt kann ich Papa am Schreibtisch helfen.“
c) „Ich bin ein Held, weil ich mithelfe, dass sich das Virus nicht verbreiten kann!“

