
 

 
 



 

Thema Karlsson vom Dach von Ben  
erfunden von Astrid Lindgren. 

 

 Das ist Karlsson er wohnt auf einen Dach. 

 Karlsson hat ein Motor zum Fliegen weil er auf dem Dach wohnt 

 

 

 

 

 

 

 Das ist das Haus von Karlsson. Karlsson malt schöne Bilder

 Das ist Lillebror der Freund von Karlsson. 
Lilebror ist nett ,9 Jahre. 
 

 

 

 Karlsson gab es nicht nur in Büchern!!                                                 Sondern  

                                                                                                                                                        auch  als  Film.                        



 

       Astrid Lindgren Karlsson vom Dach

 

Das ist Karlsson vom Dach. er  hat ein Propeller und ist schlau. Lillebror ist 

sein bester Freund. Im Haus hat er 1000 Bilder die er selbst gemalt hat. 

Das ist Lillebror. 

Lillebror ist ein Junge 

Und der Freund Karlsson. 

 

 

 

 

  

 Das ist Karlssons Haus. Wie man sieht, 

 fliegt er nach Hause mit Lillebror, 

 um es zu seigen. 

 

Alexander  

                 



 

 

Karlsson vom Dach 

Das Buch Karlsson vom Dach ist sehr lustig und spannend. Das Buch kann man  immer  lesen, ich 

würde es weiter empfehlen. Das Buch ist sehr gut. 

 

 

In der Geschichte  geht es  um  einen Jungen,  der  auf dem Dach wohnt mit Propeller  auf 

dem Rücken. Er lernt einen  Jungen kennen.  

 

 

 Lillebror  

 

 

Er ist ein ganz  normaler Junge, er ist sehr nett, er kennt Karlsson vom  Dach. Sie sind beste Freunde. 

 

 

 

 

Von Felix  L.  



 

 

Karlsson hat sich einen Propeller an den Rücken gemacht und er ist 

sehr schlau. Er hat ein Kind kennengelernt. Er wohnt auf dem Dach.  Er 

hat viele schöne Bilder und viele Dampfmaschinen.  
 

 

Von Achrif  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karlsson  vom  Dach 

 

 

 

 

 
Karlsson  hat  sich  selbst  ein  Motor-Propeller  gebaut. Der  Propeller  ist  am  

Rücken.  Karlsson  hat  ein  Knopf, an dem man  drehen  muss,  damit  er  

fliegen  kann. Er  macht  auch  manchmal  Quatsch. Er  wohnt  auf  dem  Dach.                                                                                                                                                                            

 

 Das  ist  Lillebror. Das  ist  Karlssons  

Freund.  Manchmal                                                    Manchmal  macht  Karlsson  

bei  Lillebror  Quatsch.     

                                                                       Karlsson  und  Lilebror  sind  beste  

Freunde. 

 

 

 

Von  Lasse 

 



 

  Die Kinder von Bullerbü – Informationen von Mona 

 

In einer Stadt liegen zwei Dörfer. Das eine Dorf heißt Bullerbü. In dem Dorf gibt es drei Höfe. 

Die Höfe heißen Nordhof, Mittelhof und Südhof. In dem Dorf leben 6 Kinder. Die Kinder heißen Inga, 

Britta, Bosse, Lisa, Lasse und Ole.  

Das andere Dorf heißt Buddelby. Da gehen die Kinder zur Schule. 

 

Hier habe ich Bullerbü gemalt: 

                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bullerbü       von Fiete  

-Wohnhäuser: 3      

-Kinder: Lasse, Bosse, Ole, Lisa, Inga, Britta 

und Kerstin. Sie haben immer viel Spaß. 

 

So sieht es in Bullerbü aus: 

 

Lasse meint weil Kerstin erst zweieinhalb 

ist, ist sie erst ein halber Mensch. 

 

 
 



 

Die Kinder aus Bullerbü 

 

Die Kinder von Bullerbü – Informationen von Johanna 

Es ist ein tolles Buch. Es ist gut geeignet für Kinder. Man kann es gut lesen. Das Buch ist spannend 

und lustig. Man wird viel Spaß beim Lesen haben. Es geht darum, dass Lisa ein eigenes Zimmer 

bekommt zum Geburtstag. Lisa, Inga und Britta schreiben sich über eine Schnur Briefe. Sie müssen 

Rübenverziehen und kriegen dafür Geld. Lisa erzählt die Geschichte. Inga ist ihre beste Freundin.             

Britta ist auch ihre beste Freundin. Ole ist auch ein Freund von Lisa. Lase und Bosse sind ihre Brüder 

und zusammen sind sie die besten Freunde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

       Michel aus Lönneberga 

 

Aussehen: Er hat blonde Haare 

Kleidung:  blaues Hemd, blaue Hose 

Besonderheit: Er macht viel Quatsch 

Verhalten:     lustig  

   von Henrik  

 

 



 

Astrid Lindgren 
Michel aus Lo nneberga 

 

 

 

 

 

 

 hat immer Ideen 

 spielt viele freche Streiche 

 ist sehr wild 

  hat klein-Ida lieb 

 traut sich viele Sachen  

 hat immer seine Mütze auf 

 macht nie das was sein Vater will 

 ist frech zu seinem Vater  

 ist selbstbewusst 

 von  Jule 

 

 

 

 



 

  

Michel aus Lönneberga  
von Felix P.  

 

 lustig frech 

nervig 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Kopf in Suppenschüssel                       

seine Büsse und Müsse 



 

MICHEL AUS LÖNNEBERGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            -ist nervig 

            -ist stur 

            -spielt viele Streiche 

            -ist sehr wild 

            -ist sehr mutig 

            -hat immer seine Müsse auf 

            -macht nie das was seine Eltern wollen 

            -ist frech 

            -hat gute Ideen 

            -ist selbstbewusst 

                                                                               von Lea                                                                   

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

Pippi Langstrumpf 

„Ich hab immer gehört dass Eigelb gut für die Haare sein soll“ 

„Ich war überall auf dem Erdball“ 

Pippi wohnt ganz alleine in der Villa Kunterbunt.  

  

Pippi ist stärker als 5 Männer zusammen. Sie konnte sogar ein ganzes Pferd hochheben. 

Pippi zieht sich ganz bunt an.   

 

 

 

 

 

 

 

 

von Emily 



 

Pippi Langstrumpf 
Aussehen: Sie hat orange Haare. Im 

Gesicht hat sie viele Sommersprossen.  

Kleidung: Sie hat große schwarze Schuhe 

an, sehr bunte Kleidung, lange Strümpfe. 

Besonderheiten: Sie hat einen kleinen 

Affen und ein Pferd.  

Verhalten: Sie ist sehr lustig und frech 

und klug.  

Besondere Fähigkeiten: Sie ist sehr stark.  
 

Sie wohnt alleine in einem Haus, der Villa 

Kunterbunt:  
   

Herr Nilsson                            Kleiner Onkel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Von Leyla 



 

Pippi Langstrumpf 
Pippi ist eine sehr nette und lustige Person. Mit ihr hat man immer Spaß. Sie ist 

außerdem sehr stark. So stark, dass sie sie sogar ein Auto heben kann. Talent 

für Sport hat sie auch. Spagat, Rad, Handstand und weitere kann sie ohne  

Angst. Pippis Vater ist Pirat. Er und Pippi  haben früher immer gesegelt Tag und 

Nacht. Doch bevor ein Unfall passiert ist. Ihr Vater ist irgendwo am Meer. Sie 

wohnt jetzt alleine in einer Villa, die Villa Kunterbunt heißt. Pippi wartet da auf 

ihn. Ihr Papa hat die Villa gekauft, damit er und Pippi drin wohnen  können, 

wenn er zu alt ist für das segeln. Pippi ist dort sehr selbständig. Sie kocht selber, 

sie sagt sich selber wann sie ins Bett muss  und so weiter. Sie hat auch tolle 

Haustiere, einen Affen und ein Pferd. Ihre Socken sind auch sehr lustig, die sind 

sooooo lang und außerdem sind die in verschiedenen Farben. Einer ist mit 

schwarz gelben Streifen und der andere ganz Schwarz. Und das waren auch 

schon ein paar Sachen über Pippi Langstrumpf.  

Pippis Affe entspannt in der Sonne.   

  

 

 

 

 

Pippi mit ihrem Pferd kleiner Onkel. 

 

 

                                                        Villa Kunterbunt von Pippi. 

 

 von Iris 



 

 

 

 

 

 Pippi Langstrumpf 

 

 

 

 

 
 

Sie ist sehr stark. Und lustig. Wer wohl? Natürlich Pippi Langstrumpf! Sie wohnt alleine in einer Villa 

mit kleiner Onkel und Herr Nilsson.  Neben an wohnen Thomas und Anika. Sie sind Pippis beste 

Freunde. Und sie essen zusammen Eierkuchen. 

 

Von Tiado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pippi Langstrumpf ist sehr nett, sehr talentiert, sehr stark, sehr lustig, ist sehr selbstständig, hat 

schöne braune Augen.  

Aussehen: Sie hat viele Sommersprossen. Zwei Zöpfe, die sehr lustig aussehen, und sehr helle 

orangene Haare. Sie trägt ein sehr kurzes gelbes Kleid und zwei verschiedene Strümpfe (schwarz und 

schwarz-gelb gestreift). Und sie trägt große schwarze Stiefel.  

 

Das ist die Vila Kunterbunt, da wohnt  

Pippi Langstrumpf mit ihrem Affen Herr Nilsson 

Und ihrem Pferd Kleiner Onkel.  

 

VON ANASTACIA   

Außerdem hat sie noch ein Affen er heißt                                                                             

Herr  Nillson. Und er sehr klein und sehr 

süß!!!Er ist ein COOLER kleiner Affe.                                                                                                                  

  



 

Pippi  

Langstrumpf 

ist eine interessante 

Buchfigur. Die Kinder, die  

nicht gerne lesen, können  

Pippi immer auf der CD hören  

Im TV, Fernsehen oder DVD 

sehen.  

JETZT ZUM BUCH: 

Die Geschichte wurde von  Astrid  Lindgren geschrieben. Die 

Geschichte wurde aber nicht von Astrid ausgedacht, sondern von 

ihrer Tochter Karin. Sie hatte die Krankheit MASERN. Und dann wollte 

Karin eine Geschichte von der ausgedachten PIPPI  LANGSTUMPF. 

Später hat Astrid immer mehr Geschichten erfunden.

      

Von Alissa 

 

 



 

Pippi Langstrumpf 

Infos von Jannes 
Die Pippi und ihr Vater waren auf dem Schiff .Und ihr Vater ist ins Wasser gefallen. Pippi war 

traurig und ist nach Hause gegangen. Tommi und Anika gucken aus dem Fenster raus was Pippi so 

macht. Pippi trägt ein Pferd. Ihr  Vater hat Pippi einen Koffer Geld gegeben. Pippi lebt mit ihrem 

Pferd und ihrem Affen. Der Affe heißt  Herr Nilsson und das Pferd heißt Kleiner Onkel.

 

 

 

 

 



 

Pippi Langstrumpf 
 

Pippi ist eine sehr beliebte Figur, sie ist nicht nur in Filmen zu sehen, 

man hört sie auch in sehr vielen Büchern. Sie hat orangene Haare wie 

eine Möhre, ein gelbes Kleid wo eine kurze blaue weiß gepunktete 

Hose herunter guckt.  Sie ist total beliebt, nicht nur bei den Kindern, 

sondern auch bei den Erwachsenen. Ihren Namen  hat sie von der 

Tochter von Astrid Lindgren. Astrid Lindgren hat die Bücher erfunden. 

Pippi Langstrumpf ist sehr stark und kann ein ganzes Pferd 

hochheben wenn sie will.

 
 

Von Kim 

 

 

 



 

Pippi Langstrumpf 

Pippi ist ein lustiges, starkes und nettes Mädchen was allein in der Villa Kunterbunt lebt. Na ja nicht 

ganz allein sie hat sich ein Pferd  und einen Affen gekauft. Ihre Mutter ist gestorben, als Pippi noch 

ein ganz kleines Ding war und ihr Vater ist auf hoher See verschollen. Sie hat zwei sehr nette 

Freunde, sie heißen Tommi und Anika. Pippi macht vieles anders als wir, aber das muss ja nicht 

schlecht sein.

 

 

 

 von Pepe 

 



 

von Lucas 

 

Pippi Langstrumpf   
Beschreibung:  
  Pippi hat eine braun gelb gestreifte Strumpfsocke.  
  Pippi trägt einen blau weißen gepunkteten Rock. 
 Pippi hat orangene Haare.                                                                                                                                                                     

 Pippi hat braune Schuhe und ein gelbes T-Shirt. 

 Pippi hat einen Affen. 

 Pippi ist das stärkste Mädchen der Welt. 

 Pippi wohnt in der Villa Kunterbunt. 

 Pippi hat einen großen Garten indem ein Pferd steht. 

 Pippi hat viel Spaß mit ihren Freundin. 

 

 

Es gibt verschiedene Bilder von Pippi: 

 

 

 



 

Das ist Pippi Langstrumpf 

ihr vollständiger Name ist Pippilotta Viktualia 

Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter 

Langstrumpf. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Sie ist 9 Jahre alt. 

___________________________________ 

Pippi ist so stark, dass sie ein Pferd hochheben 

kann. 

_________________________________________ 

Sie wohnt alleine in der Villa Kunterbunt. 

_______________________________________________________________________________ 

Ihr Vater ist König und ihre Mutter ein Engel. 

 

 

 

 

 

 

 

Von Natyra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pippi hat einen Affen, der Herr   Nilsson heißt und ein Pferd,  kleiner  Onkel.  Pippi wohnt in der Villa 

Kunterbunt. Pippi war ein sehr merkwürdiges Kind und  Pippi war so furchtbar stark. Pippi war ein 

Kind, das eine Mama hat, die ein Engel ist und ein Papa der Südseekönig ist. 

 

 

Zoe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Über Pippi Langstrumpf 

 

Pippi hatte keine Mama und keinen 
Papa.  Sie wohnte zusammen mit Herrn 
Nilsson und sie hatte auch ein Pferd, 
das heißt Kleiner Onkel. Sie hatte viele 
Goldstu cke. Sie hatte viele Freunde. Sie 
ist auch sehr lustig und sie macht 
Spa ße. Sie hatte zwei Freunde, die 
heißen Thomas und Anika. Und der 
Papa ist verschwunden. Sie wohnte in 
eine Villa, der Villa Kunterbunt, mit 
Herrn Nilsson.    

 

Von Alejandro 
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