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Zusammenfassung: 
Eines Abends, als Tim gerade am Einschlafen ist, wackelt die Matratze und hervor 
kommt das freundliche Monster Herr Untermbett. Dieses würde so gerne einmal in 
Tims Bett schlafen. Kein Problem für Tim, nur Herr Untermbetts Geschnarche stört ihn, 
so dass er sich Ohrenschützer sucht. Aber da tauchen schon die nächsten Mönsterchen 
auf, Knitterich und Knüllerich. Auch die steigen in Tims gemütliches Bett und 
schnappen die ganze Decke. Auf der Suche nach dem wärmenden Bademantel taucht 
Pit Schama auf und so geht’s dann weiter. Aus dem Wandschrank marschieren Grobär 
und Liebär, unter dem Sessel hervor schlüpfen die Monster Göte und Tröte und aus 
dem Nachttischschrank schlüpft Spässchen das Häschen. Immer mehr seltsame 
Gestalten tauchen aus den Verstecken in Tims Zimmer auf und alle finden es in seinem 
Bett richtig gemütlich! Nur für Tim hat‘s kein Platz mehr und so findet ihn seine Mutter 
am Morgen auf dem Boden liegend und wundert sich. Aber wie soll Tim ihr das alles 
erklären… 
 

Ich würde das Buch für eine 2.Klasse empfehlen und für Halbklassen. 

IF Begleitung oder integriertes Daz ist von Vorteil. 
Neben den Lesetagebuchaufträgen kann man viel über die verschiedenen  
Themen sprechen. 
 
Angesprochene Themen:  
- Das Monster unter dem Bett 
- Angst haben vor dem Dunkeln 
- zugeben, wenn man Angst hat 
- Erwachsene, die einem nicht glauben  
- Monster erfinden 
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Übersicht für die Lehrperson 
Erzählsequenzen und LTB-Aufträge 
 
Al le Aufträge muss man je nach Klasse,  Gruppe oder Erwartung der LP 
mehr oder weniger einführen,  tei lweise konkrete Beispielsätze machen 
oder Satzanfänge an die Tafel schreiben.   
 
1. Sequenz: Titelseite (für alle kopieren und einkleben) 

LTB-Auftrag 1, T ite l und Autor:   
● Notiere den Titel, den Autor und den Verlag des Buches. 
(Zusatzinfos zum Autor siehe Beilage. Aus Gründen des Copyrights kann ich die Fotos 
und andere Bilder nicht im Dokument bereitstellen. Sie müssen selber gesucht werden) 
 
 
2. Sequenz: Seiten 1 und 2 der eigentlichen Geschichte 

LTB-Auftrag 2, Und dein Monster?:  
● Warum heisst Tims Monster Herr Untermbett? 

● Wie heisst deins?  

● Zeichne es. 
 
 
3. Sequenz: Seiten 3, 4 und 5, bis „Deshalb ging er zum Kleiderschrank, um seinen 
Bademantel zu holen, …“ 

LTB-Auftrag 3, Im Kleiderschrank:  
● Wer taucht da auf? Zeichne es. (Bild eines offenen, leeren Schranks) 

● Beschreibe es. 

● Zeige dein Monster jemandem deiner Klasse und beschreibe es. 
 
 
4. Sequenz: Seiten 6, 7, 8 und 9 

LTB-Auftrag 4, 18 Monster:  
(Buchdeckelinnenseite mit allen 18 Figuren für alle kopieren 
Alle Namen der Monster auf Kärtchen schreiben und mit allen zusammen oder in  
Einzelarbeit den Figuren zuordnen. ) 

● Wie heisst denn nun wer? Schneide alle Figuren aus, klebe sie in dein Lesetagebuch,  
male sie aus und schreibe alle an. (Grob ausschneiden, anmalen eventuell freiwillig. 
Eventuell die Doppelseite 10 farbkopieren und aufhängen, damit sie die Farben sehen.) 

● Welches Monster magst du besonders? 

● Erkläre, warum du dieses magst.  
(Schriftlich ins LTB oder mündlich im Kreis „Ich mag … besonders, weil…“) 
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5. Sequenz: Seiten 10, 11 und 12, erster Teil bis „Warum schläfst du denn auf dem 
Boden?“ 

LTB-Auftrag  5,  Warum schläfst du auf dem Boden?: 
● Wie wird Tim wohl antworten? (Satzanfang „Tim antwortet: „… „ vorgeben) 

● Stell dir vor, deine Mama findet dich auch mal auf dem Boden liegend. 
Was könnte dir in der Nacht passiert sein? Erfinde eine phantastische Geschichte. 
(Schwieriger Auftrag, daher mit den einen nur mündlich machen) 
 
 
6.Sequenz: Abschluss Seite 12, zweiter Teil 
Diskutieren: Warum sagt Tim nicht die Wahrheit? 
Eine Erweiterung mit weiteren Aufträgen ist möglich (leerer Auftrag ist im Dokument) 
- Buchbeurteilung  
- Brief an Chris Ridell oder an Tim oder an eines der Monster 
- … 

 


