
 

Rosie und Moussa 

 

Arbeitsblatt 1 

 

1. Lies von Seite 5 bis 7 und gib dem Abschnitt eine Überschrift: 

 

 

2. Rosie und ihre Mutter ziehen in ein Hochhaus.  

Wie sieht das Haus aus in dem du wohnst? Wohnst du dort gerne?  

Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

3. So könnte dein Wunschtraum – Haus aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Auf Seite 7 geht Rosie mit ihrer Mutter in das neue Haus hinein. Dabei seufzt Rosie. 

Kannst du erklären warum? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 



 

Rosie und Moussa 

 

Arbeitsblatt 2 

 

1. Schau dir das Bild auf der Doppelseite 8 und 9 an.  

Welche Wörter fallen dir zu dieser Seite ein? Schreibe mindestens sechs 

Wörter auf: 

 

_________________________ , _________________________ , 

 

_________________________ , _________________________ , 

 

_________________________ , _________________________ . 
 

2. Lies nun die Seiten 10 bis 14. Welche sechs Begriffe fallen dir nun ein? 

 

______________________ , _____________________ , _______________________ , 

 

______________________ , _____________________ , _______________________. 
 

3. Gib dem Abschnitt von Seite 10 bis 14 eine passende Überschrift: 

 

_____________________________________________________________________ 
 

4. In diesem Kapitel lernt Rosie einen Jungen und ein Tier kennen.  

Zeichne sie und schreibe die Namen dazu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Rosie hat ein eigenes Zimmer. Du auch? Wie sieht dein Zimmer aus? Zeichne dein Zimmer auf die 

Rückseite dieses Blattes und beschrifte die Dinge. Wünschst du dir ein Haustier oder hast du bereits 

eines? Zeichne es dazu. 

 



 

Rosie und Moussa 

 

Arbeitsblatt 3 

 

1. Auf Seite 15 wird beschreiben, dass Rosie einkaufen geht. Wie heißt der 

Laden, den sie aufsucht? Was kauft sie ein? 

__________________________________________________ , 

 

__________________________________________________ , 

 

__________________________________________________ . 

 

2. Ab Seite 16 wird Herr Tak beschrieben. Schreibe auf, was du alles über Herrn Tak erfährst: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

3. Auf Seite 18 steht: 

„Als Rosie hereinkommt, klappt Mama das Album zu und verdrückt sich die Tränen.“ 

Warum ist Rosies Mama traurig? Vermute! 

 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

4. Mit diesem Essen überrascht Rosie ihre Mama: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

5. Lies auf Seite 20 unten die letzten 4 Zeilen. Sie verraten dir, an welchem Tag dieses 

Überraschungsessen stattfindet. Begründe deine Entscheidung. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



 

Rosie und Moussa 

 

Arbeitsblatt 4 

 

1. Endlich ist der große Tag da. Rosie und Moussa gehen heimlich auf das Dach 

des Hochhauses. Das ist strengstens verboten, weil … 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ . 

 

2. Lies weiter bis Seite 36. Schau dir auf den Seiten 36 und 37 die Zeichnungen von Herrn Tak an. 

Vermute, was Rosie und Moussa denken und fühlen, als sie diese Schatten sehen. Suche auch im Text 

und schreibe es auf. 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

3. Schau dir nun auf den Seiten 38 und 41 die Zeichnungen von Herrn Tak an. Vermute, was Herr Tak 

denkt und fühlt. Schreibe es auf. 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

4. Nun sind Rosie und Moussa auf dem Dach gefangen. Was tut Moussa in dieser ausweglosen 

Situation? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

 

5. Was denkt und tut Rosie in dieser ausweglosen Situation? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



 

Rosie und Moussa 

 

Arbeitsblatt 5 

 

1. Lies von Seite 47 bis Seite 54 und gibt diesem Abschnitt eine passsende 

Überschrift: 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________  

 

2. Beschreibe, was Rosie und Moussa unternehmen, damit sie gefunden werden: 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

3. Bis die beiden gerettet werden, vertreiben sie sich mit einem Spiel die Zeit. Es heißt: 

 

______________________________________________________________________ 
 

4. Schau dir das Bild auf der Doppelseite 58 und 59 an. Was ist dort alles verkehrt? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

5. Auf Seite 60 sagt Moussa über manche Leute: „Manchmal kann ich die stechenden Blicke im 

Rücken spüren.“ Was bedeutet das? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



 

Rosie und Moussa 

 

Arbeitsblatt 6 

 

1. Lies von Seite 61 bis Seite 72 und gibt diesem Abschnitt eine passsende 

Überschrift: 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________  

 

2. Rosie und Moussa haben auf drei Zeitungsschnipseln eine Nachricht hinterlassen. Wie lautet die 

Nachricht auf den Schnipseln? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

3. Eine ältere Dame findet gleich zwei dieser Nachrichten. Die Dame heißt: 

 

______________________________________________________________________ 
 

4. Der dritte Zeitungsschnipsel fällt beinahe bis hinunter zur Straße. Beschreibe bei wem und wo 

genau der Zettel landet? Wohin ist die Person unterwegs (Seite 66)? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Auf der Doppelseite 70 und 71 siehst du vier Personen, die die Treppe zum Dach hinaufsteigen. 

Was denken oder fühlen diese Erwachsenen? 

Herr Tak denkt / fühlt: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Rosies Mutter denkt / fühlt: ________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Moussas Vater denkt / fühlt: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Herr Kegel denkt / fühlt: __________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 



 

Rosie und Moussa 

 

Arbeitsblatt 7 

 

1. Schau dir die Doppelseite 82 und 83 genau an und gibt diesem Bild einen 

Titel: 

 

_____________________________________________________ 

 

____________________________________________________  

 

2. Lasse jede Person auf dieser Doppelseite etwas sagen, denken oder fühlen: 

  

Frau Himmelreich: ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Moussa: _______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Rosie: _________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Herr Tak: ______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Herr Kegel:_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Rosies Mutter: __________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Moussas Vater: __________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________  
 

3. Lies nun die letzten Seiten des Buches. Frau Himmelreich behauptet, das Rosie und Moussa die 

ganze Zeit über bei ihr waren. Das stimmt aber gar nicht. Du weißt sicherlich, dass man nicht lügen 

soll. Was meinst du dazu, dass Frau Himmelreich nicht die Wahrheit gesagt hat? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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