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M11a Arbeitsbl.: „Der verlorene Otto“ und „Der verlorene Sohn“ im Vergleich (Level 1) 
 

                       
 
 
Zuerst werden die Geschichte vom Verlorenen Otto und die Geschichte vom Verlorenen Sohn  
gemeinsam in der Klasse wiederholt.  
 
Was ist bei beiden Geschichten gleich und was ist anders? Kreuze an! 
 
Otto geht weg 
 
O  weil er sauer ist. 
O  weil er Geld verdienen will. 
 
Der verlorene Sohn geht weg, weil er 
 
O  sein Erbe ausbezahlt bekommen hat. 
O  seine Familie nicht mehr mag. 
 
Otto 
 
O  ist das einzige Kind der Familie. 
O  hat eine Schwester. 
 
Der verlorene Sohn 
 
O  hat drei Schwestern. 
O  hat einen älteren Bruder. 
 
Otto 
 
O  geht ins Schwimmbad. 
O  geht auf Spielplätze. 
 
Der verlorene Sohn 
 
O  geht nach Afrika. 
O  geht in die weite Welt und lässt es sich gut gehen. 
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Was macht Otto mit dem Geld, das er dabei hat? 
 
O  Er verschenkt es. 
O  Er kauft Pommes. 
 
Was macht der jüngere Sohn mit dem Geld? 
 
O  Er gibt es Armen. 
O  Er gibt es mit vollen Händen aus. 
 
Warum geht Otto nach Hause zurück? 
 
O  weil er kein Geld mehr hat. 
O  weil es dunkel wird und er Angst hat. 
 
Warum geht der verlorene Sohn nach Hause zurück? 
 
O  weil er kein Geld mehr hat. 
O  weil es ihm leid tut, dass er sein ganzes Erbe ausgegeben hat. 
 
Was macht Ottos Familie, als er wieder da ist? 
 
O  Sie schimpft mit Otto. 
O  Sie freut sich und der Vater kocht Ottos Lieblingsessen. 
 
Was macht der Vater, als der verlorene Sohn wieder da ist? 
 
O  Er schimpft mit ihm. 
O  Er freut sich und bereitet ein Fest für den zurückgekehrten Sohn vor. 
 
Findet es Emilia gut, dass Otto wieder da ist und sich alle freuen? 
 
O  Ja, aber sie ist nicht sicher, ob sich ihre Eltern bei ihr genauso freuen würden. 
O  Nein, sie mag Otto nicht mehr da haben. 
 
Findet es der ältere Bruder gut, dass sein Vater ein Fest für den zurückgekehrten Bruder veranstaltet? 
 
O  Ja, er tanzt vor Freude. 
O  Nicht so richtig, denn er findet es nicht gut, dass, während er zu Hause immer brav alles gemacht hat, sein  
Bruder weg war, Spaß hatte und jetzt auch noch ein Fest bekommt. 
 


