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Arbeitsauftrag: 

Vervollständige die Lücken mit Wörtern aus dem Wortspeicher  . 

 

 

 

Dilgo kehrt zurück zu seiner Familie und wird von seiner Schwester ___________ 

empfangen. 

Seine Gedanken sind noch immer bei ______________. Dilgo berichtet seiner 

Familie, dass er die ___________ nicht bestanden habe, da er mit Mirtani zusammen 

war. Sein Großvater kennt die Bauern (Mirtanis Familie/Dorf). Dilgo ist sauer, weil sie 

ihm vorher nichts von den Menschen erzählt haben.  

Er hat die Probe bestanden, obwohl er gemeinsam mit Mirtani im _____________ 

war, jedoch kann er sich nicht darüber freuen, weil er an Mirtani denken muss. 

Die Zeit vergeht und Dilgo wird ______________. Noch immer denkt er an Mirtani 

und den Streit zum Abschluss. Er ___________ Mirtani noch immer, jedoch will sie 

ihn nicht sehen. 

 

Talgor und Dilgo sind im Wald unterwegs. Sie reden über Mirtani. Talgor merkt, dass 

Dilgo sie noch immer sehr ________________.  

 

Endris 

Mirtani Probe 

Wald 

erwachsen 

liebt 

vermisst 

in Brand setzt 

Feuer 

Floß 

Saatgut 

Häuser 
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Es kommt ein Gewitter auf. Talgor und Dilgo können von einem Felsen aus 

beobachten, dass das Gewitter Teile des Waldes und einige Dörfer 

____________________. 

 

Nach dem Gewitter machen sich die beiden zu den niedergebrannten Dörfern auf. Von 

diesen ist nicht mehr viel übrig, alles wurde von dem _____________ zerstört.  

Die Menschen haben ihr Dorf verlassen und sind dabei, mit einem _____________ aus 

Baumstämmen zu flüchten. 

Dilgo bekommt ein Gespräch der Dorfbewohner mit. Sie haben alles verloren, besitzen 

kein _____________ und keine Rinder mehr. Sie wissen nicht, wovon sie jetzt leben 

sollen. Talgor versteht nicht, dass die Bauern jammern. Sie müssen sich selbst helfen. 

 

Dilgo macht sich Gedanken darüber, was Mirtani machen würde, wenn ihr so etwas 

zustoßen würde. Er weiß nicht, ob sie ohne _____________, Tiere und Weizen 

überleben könnte. 

 


