Schülerblatt 1 zum Aufwärmen

Kuckucksei

Was stimmt hier nicht?
A
1
2
3
4

Erik hat ein Fahrrad.
Es steht im Keller.
Er putzt es mit Rahm.
Es ist immer blitzblank.

B
1
2
3
4

Martha hat einen Frosch.
Er lebt im Gartenteich.
Sie füttert ihn mit Reis.
Abends quakt er laut.

C
1 Sandor hat ein Pferd.
2 Es ist eine Stute.
3 Täglich hilft er beim
Ausmisten.
4 Er bürstet es mit dem
Besen.
D
1 Leo hat einen Fußball.
2 Er ist aus Leder.
3 Er spielt damit nur im
Wasser.
4 Er gibt gut auf ihn acht.
Arbeitsauftrag:
 Achtung! In jedem Kurztext passt ein Satz nicht. Welcher?
 Notiere den Buchstaben und die Nummer dieses Satzes auf
einem Beiblatt!
Aus: Lesefit mit KEK. Verlag Veritas

S 2 zum Aufwärmen

Sinn entnehmen

Tierrätsel
Das Tier legt Eier.
Es ist ein großer Vogel.
Es lebt (auch) in der Kälte am Südpol.

M der Strauß
A der Pinguin

Das Tier ist ein Haustier.
Es lebt im Käfig.
Es sammelt Körner in den
Backentaschen.

E das Meerschweinchen
M der Hamster

Das Tier schlüpft aus einem Ei.
Es sonnt sich gern.
Es ist ein kleines Tier.

U das Krokodil
E die Eidechse

Das Tier hat Flügel.
Es sammelt Nektar aus Blüten.
Es sorgt für ein süßes Nahrungsmittel.

B der Schmetterling
I die Biene

Das Tier hat ein Fell.
Es lebt im Wald.
Es hat einen langen buschigen Schwanz.

R der Bär
S der Fuchs

Das Tier kann klettern.
Es ist geschickt.
Es legt einen Wintervorrat an.

Z der Affe
E das Eichhörnchen

Das Tier ist sehr klein.
Es saugt Blut.
Es kann fliegen.

W die Zecke
N die Gelse

Arbeitsauftrag:
 Auf welches Tier der zwei genannten treffen jeweils beide Aussagen zu?
 Lies die Sätze und schreib die Buchstaben für das richtige Tier auf ein
Beiblatt!
 Wie heißt das Lösungswort? (Die Tiere gelten als besonders fleißig.)
Nach: Lesefit mit KEK. Veritas Verlag

S 3 zum Aufwärmen

Sinn entnehmen

Im Zoo
1. Im Zoo geht es heute
lustig zu.
2. Viele Kinder nutzen das
schöne Wetter und
beobachten die Tiere.
3. An der Kasse steht eine
Mutter mit einem
Kinderwagen angestellt.
4. Ein kleiner Bub kauft sich
gerade ein Eis.
5. Nebenan schnauben die
drei Nilpferde im Wasser.
6. Huch! Vor dem
Löwenkäfig fürchten sich
die Besucher, weil der
Löwe seine scharfen
Zähne zeigt.
7. Dafür muntern die
lustigen Affen soeben einige Kinder mit ihren Späßen auf.
8. Au! Eine Giraffe hat Halsweh und trägt einen Schal.
9. Vor dem Elefantengehege staunt ein Bub über den langen Rüssel
des großen Tieres.
10. Vorsicht! Eine Schlange ist entwischt und schlängelt sich an der
Kasse vorbei!
Arbeitsauftrag:
 Lies den Text und vergleiche diesen mit dem Bild!
 Welche Sätze stimmen nicht?
 Notiere die Nummern auf einem Beiblatt!

S 4 zum Aufwärmen

Buchstabenlücken

Fehlender Selbstlaut i
Zu M_ttag und am Abend bekamen w_r gutes Essen; wir genossen
d_e großen Port_onen H_mbeere_s, d_e serv_ert wurden.
Le_der bekam me_ne Schwester schon nach zwe_ Wochen F_eber und e_nen starken Schnupfen, sodass w_r schleun_gst nach
Hause fahren mussten.
Me_n Bruder heulte w_e e_n Schlosshund, we_l er gerne noch d_e
Schatztruhe gesucht hätte, d_e P_raten dort vergraben haben
sollen.
Auch m_r f_el der Absch_ed schwer, und _ch schluchzte, we_l _ch
nun das kle_ne Mädchen m_t dem Schmollmund n_cht mehr
w_edersehen würde.
Aber es nützte alles n_chts. W_r mussten d_e
Re_se abbrechen und m_t dem L_eferwagen nach
Hause fahren, wo me_n Schwesterherz bald w_eder
auf den Be_nen war und uns das Leben schwer
machte.

Arbeitsauftrag:
 Lies die Geschichte und ergänze dabei (nur mündlich) die
fehlenden Buchstaben!
Vgl.: Gerda Anger-Schmidt und Renate Habinger: Voillg rihctig!Mit Sprache jonglieren und
Bilder erfinden, spielerisch natürlich! Residenz Verlag 2011, S.62

S 5 zum Aufwärmen

Silbenlesen

Mär chen ex per ten ge sucht
1.
Es ver lor die Be sin nung. Als es wie der er wach te und zu sich
kam, war es auf ei ner schö nen W ie se , wo die Son ne schien
und vie le tau send Blu men stan den .
2.
Als sich der Prinz der Dor nen he cke nä her te, wa ren es lau ter
gro ße schö ne Blu men . Sie öff ne ten sich von selbst und lie ßen
ihn un be schä digt durch.
3.
Sie nah men ihm sei ne schö nen Klei der weg, zo gen ihm ei nen
grau en al ten Kit tel an und ga ben ihm höl zer ne Schu he .
4.
Es war ei ne schö ne Frau, a ber sie war stolz und ü ber mü tig
und konn te nicht lei den , dass je mand schö ner sei als sie.
5.
Und weil es so schön war, hat te der Jä ger Mit leid und
sprach: "So lauf hin, du ar mes Kind! "
6.
Und als es noch ei ne W ei le ge gan gen war, kam wie der ein
Kind, das hat te kein

Leib chen an und fror.

Da gab es ihm seins und ging wei ter .

Arbeitsauftrag:
 Lies die Textstellen aus den verschiedenen Märchen mehrmals gut durch!
 Schreib auf ein Beiblatt, aus welchen Märchen sie stammen!

S 6 zum Aufwärmen

Suchrätsel

Krokodile
Krokodile gibt es schon seit
vorgeschichtlicher Zeit. Sie
gehören zur Familie der
Reptilien.
Krokodile sind Nachfahren der
Dinosaurier.
Das größte und auch
gefährlichste Krokodil, das
Leistenkrokodil, wird bis zu
10m lang.
Krokodile können sehr alt
werden. Manche werden bis
zu 100 Jahre alt.
Heute gibt es noch 21
verschiedene Krokodilarten.
Man unterscheidet drei große
Gruppen:
Echte Krokodile: Sie leben in
Afrika und Asien.
Alligatoren und Kaimane leben
hauptsächlich in Amerika.
Gaviale kommen nur in Indien
vor.

Krokodile gibt es schon seit
urgeschichtlicher Zeit. Sie
gehören zur Familie der
Reptilien.
Krokodile sind Vorfahren der
Dinosaurier.
Das größte und auch
gefährlichste Krokodil, das
Leistenkrokodil, wird bis zu
10cm lang.
Krokodile können sehr alt
werden. Manche werden bis
zu 100 Jahre alt.
Heute gibt es noch 21
verschiedene Krokodilarten.
Man unterscheidet drei große
Gruppen:
Echte Krokodile: Sie leben in
Ankara und Asien.
Alligatoren und Kaimane leben
hauptsächlich in Amerika.
Gaviale kommen nur in Istrien
vor.

Arbeitsauftrag:
 Die beiden Texte unterscheiden sich
durch fünf Fehler.
 Lies aufmerksam und klebe einen Post-itPfeil an die gefundene Stelle!
Vgl.: kidsnet/sachunterricht/tiere

S 7 zum Aufwärmen
3 in 1:

Textteile ordnen

Witze

Ein Mann kommt in eine Tierhandlung und fragt:
„Wie viel soll denn der Hund dort kosten?“
„200 Euro“, ist die Antwort.
Der Lehrer gibt die Hausübungshefte zurück. „Wie kommt es, dass
deine Hausübung diesmal ganz richtig ist?“, fragt er den kleinen
Fredi erfreut.
Vor der Arche Noah stehen die Tiere in einer Reihe. Da gibt es einen
Stau, nichts geht weiter. Die Maus fragt deshalb die Giraffe:
„Schau mal, warum es dort vorne nicht weitergeht!“
„Wie wäre es denn mit der Hälfte?“, will der Mann wissen. Die
Verkäuferin meint: „Tut mir leid, wir verkaufen nur ganze Hunde.“
„Ja, ich sehe, das kann noch lange dauern, der Tausendfüßler zieht
gerade die Hausschuhe an“, erklärt die Giraffe.
Der Bub erklärt darauf: „Mein Vater war krank und konnte mir nicht
helfen.“
Arbeitsauftrag:



Lies die Textteile vorerst einmal leise durch!
Finde Zusammengehöriges und lies die Kurztexte geordnet laut vor!

S 8 zum Aufwärmen

Textteile ordnen

Wiener Schnitzel mit Textsalat

a) Anschließend kommt es in die Ei-Milch-Mischung.
b) Für die Panier bereitest du drei Teller vor: Den
ersten befüllst du mit Mehl, den zweiten mit Ei, das
du mit Milch verrührst, und den dritten mit Brösel.
c) Zuerst wird das Fleisch mit einem Schnitzelklopfer
weich geklopft und auf beiden Seiten leicht gesalzen.
d) Nun kannst du das Stück Fleisch vorsichtig im
Mehl wenden.
e) Mit Kartoffelsalat angerichtet schmeckt es
besonders lecker!
f) Dann wird es auch in den Bröselteller gelegt; die
Brösel werden von beiden Seiten festgedrückt.
g) Mahlzeit!
h) Für ein Wiener Schnitzel benötigst du Kalbfleisch,
am besten bereits geschnitten, Salz, Mehl, Ei, Milch
Brösel und Fett zum Backen.
i) Zuletzt wird das Schnitzel in einer Pfanne mit Fett
vorsichtig gebacken, bis die Panier goldbraun ist.
Arbeitsauftrag:
 Kannst du die Sätze in die richtige Reihenfolge bringen?

S 9 zum Aufwärmen

Blicksprung

Limericks
Es schleichen die schnurrenden Katzen
kaum hörbar auf samtenen …………… ,

Tatzen

auch Pfoten genannt
und zu spät oft ……………

erkannt

von Amseln und Mäusen und Spatzen.

Es baumeln am Baume die Aie
und tanzen damit aus der …………… ;

Reihe

sie erregen Verdacht,
denn sie wachen bei …………… ,

Nacht

was ich ihnen gerne verzeihe.

Zum Glück für die zottigen Bären
will keiner das Fell ihnen …………… .

scheren

Doch fällt dieses Glück
ganz sicher …………… ,

zurück

denn wetten: Die würden sich wehren.

Arbeitsauftrag:




Lies die Gedichte (Limericks) möglichst fließend!
Ergänze beim Lesen jene Wörter, die ganz rechts stehen, ohne
sie jedoch in die Lücken zu schreiben!
Zur Erklärung:
Ai = Faultier
Limerick = scherzhaftes Gedicht in fünf Zeilen mit dem Reimschema aabba; mit
Pointe am Schluss
Aus: Domengo, Hans u.a.: Das Sprachbastelbuch. Wien - München 1989, 9.Auflage, S.124

S 10 zum Aufwärmen

Blicksprung

Meine Minka

Gierig leckt meine _______ mit ihrer rosaroten
Zunge die weiße Brühe. Dabei _______ sie
schlürfende und schmatzende Geräusche, die
sich wirklich ________ anhören. Plötzlich
rutscht sie aus und _____ in die Milch. Ihr Fell,
das normalerweise in der _______ schwarz
glänzt, ist jetzt schneeweiß.

Minka
macht

Sofort beginnt sie sich mit der _______ am
ganzen Körper ___________. Es sieht wirklich
süß aus, wie sie die _______ aus ihrem Fell
putzt. Danach macht sie sich sofort wieder über
ihre Milch her. Immer wieder __________ sie
auch am ________ Fressschüsserl, in das ich
Hähnchenragout für sie hineingetan habe.

Zunge
abzulecken
Milch

Als sie mit der Milch _______ ist, zerkleinert sie
mit ihren Raubtierzähnen ______ restliche
Mahlzeit. Bald ist nichts mehr ______, und
zufrieden und satt _____ sie sich auf ein Knäuel
zusammen und macht ein Nickerchen.

fertig
ihre
übrig
rollt

Arbeitsauftrag:
 Lies die Geschichte langsam und ohne abzusetzen!

komisch
fällt
Sonne

schnuppert
zweiten

S 11 zum Aufwärmen

Spaltentext

Ein neugieriger Stubentiger

Es war einmal
Kätzchen.
Mit seinem
es gerne an
Eines Tages
im Garten
Es sah plötzlich
und ihre Haare
Vorsichtig tapste
Tier.
Samttatzen

ein kleines

neugieriges

rosaroten
Blumen und

Näschen schnupperte
Gräsern.

spazierte es
herum.
eine andere Katze
Die machte einen
sträubten sich.
es mit der Pfote
wieder zurück:
Spiegelbild im

Doch rasch
Die fremde

Arbeitsauftrag:


entdeckungslustig
Was war denn das?
vor sich.
Buckel

Versuche den Text möglichst flüssig zu lesen!

gegen dieses freche
zog es seine
Katze war nur ein
Wasser!

S 12 zum Aufwärmen

Spaltentext

Kamele

Es gibt

zwei Arten von Kamelen:

das Dromedar und das Trampeltier.

Das Dromedar

hat einen Höcker

und kommt vor allem

in Afrika vor.

Das Trampeltier

hat zwei Höcker und kommt

vor allem

in Asien vor.

Kamele können bis zu zehn Monate

ohne einen

Tropfen Wasser

überleben.

Deshalb haben

Tierforscher lange Zeit

geglaubt, Kamele würden das

Wasser in ihren

Höckern speichern.

Das ist aber falsch.

Das Wasser ist

nicht in den Höckern,

sondern im Fett.

Kamele fressen

sich vor langen

Ausritten zuerst einmal richtig satt.

Dabei füllen sie

ihre Höcker mit Fett.

Diese Reserve kann lebenswichtig

für die Tiere sein,

wenn sie lange durch

Wüstengebiet marschieren müssen.

Arbeitsauftrag:


Versuche den Text nach Möglichkeit ohne Unterbrechung
(fließend) zu lesen!

S 13 zum Aufwärmen

Cloze-Text

Eislaufen – eine uralte Geschichte
Kaum zu glauben, bereits Steinzeitmenschen ____ auf dem Eis!
Funde ____ dieser frühen Zeit beweisen ____. Rinder- und
Rentierknochen wurden ____ Hilfe von Tiersehnen an ____
Füßen befestigt und dienten ____ als Schlittschuhe. In den
Geschichtsbüchern tauchten England ____ Dänemark als die
ersten Länder ____, in denen die Menschen ____
Schlittschuhen aufs Eis gingen. ____ war vor ungefähr 850
____.
In großen Teilen der heutigen Niederlande ____ das Eislaufen
schon vor 600 ____ ein Volksvergnügen. Damals fixierte ____
Stahlschienen in Holzschuhen, die ____ mit Lederriemen an den
Straßenschuhen ____ wurden.
Da es in ____ Niederlanden sehr viele Kanäle ____, die im
Winter zugefroren ____, benützte man diese „Eisstraßen“ schon
____, um besonders schnell von Ort ____ Ort zu gelangen.
Im 17. Jahrhundert entwickelte ____ in England der
Eiskunstlauf. Voraussetzung ____ war, dass die Eisen ____
Schlittschuhe am vorderen Ende gebogen ____. Dadurch war es
überhaupt ____ möglich, enge Kurven und Drehungen ____
dem Eis zu machen. ____ England breitete sich der Eiskunstlauf
____ ganz Europa und ____ USA aus.
Arbeitsauftrag:
 Ergänze das Fehlende beim Lesen, ohne es in die Lücken zu schreiben!
 Lies diesen Text trotzdem flüssig durch!
Quelle: Lesefit 9 Wörterspiele. Medieninhaber und Herausgeber: Österr. Buchklub der Jugend, Wien o.J., S.43

S 14 zum Aufwärmen

Text mit Hindernissen

Allerliebst_ Pippilotta, wenn d_ diesen Brief erhältst, kann_ du jeden
Augenblick zu_ Hafen runtergeh_ und nach der Hoppetosse ausspähen. Denn
ich ha_e die Absicht, zu dir zu komm_ und dich für eine Weile au_ die TakaTuka-Insel z_ holen. Du sollst doch wenigstens einma_ in deinem Leb_ das
Land kennen lernen, wo dei_ Vater ein mächtiger Köni_ geworden ist. Hier ist
es herrlich un_ ich glaube, dass es di_ gefallen wird.
Dein alter Vater, König Efraim I. Langstrumpf
Allerliebste Pippilotta, wenn du _____ Brief erhältst, kannst du _____ Augenblick
zum Hafen runtergehen _____ nach der Hoppetosse ausspähen. Denn _____ habe
die Absicht, zu _____ zu kommen und dich _____ eine Weile auf die Taka-TukaInsel _____ holen. Du sollst doch _____ einmal in deinem Leben _____ Land
kennen lernen, wo _____ Vater ein mächtiger König _____ ist. Hier ist es herrlich
_____ ich glaube, dass es _____ gefallen wird.
Dein alter Vater, König Efraim I. Langstrumpf
AllerliebstePippilotta,wenndudiesenBrieferhältst,kannstdujedenAugenblickzum
HafenruntergehenundnachderHoppetosseausspähen.
DennichhabedieAbsicht,zudirzukommenunddichfüreineWeileaufdieTakaTukainselzuholen.
DusollstdochwenigstenseinmalindeinemLebendasLandkennenlernen,wodeinVaterein
mächtigerKöniggewordenist.
Hieristesherrlichundichglaube,dassesdirgefallenwird.
EinenrichtigenKnallkussundvieleherzlicheGrüßesendetdirdeinalterVaterKönig
EfraimI.Langstrumpf

Arbeitsauftrag:
 Du findest hier drei Formen eines Briefes aus dem Buch „Pippi im
Taka-Tuka-Land“ von Astrid Lindgren.
 Ergänze das Fehlende und versuche diese jeweils fehlerfrei zu
lesen!
Vgl.: Lindgren, Astrid: Pippi im Taka-Tuka-Land. Hamburg 1967, S.84f

S 15 zum Aufwärmen

Rätsel

Wer ist das?
Sie ist zweifellos die bekannteste Schweizerin. Mit fünf Jahren, so
heißt es, zieht das schwarzäugige Mädchen mit dem krausen Haar,
das nach dem Tod der Mutter bei seiner Tante Dete aufgewachsen
ist, auf die Alm zum eigenbrötlerischen Großvater. Da es nicht zur
Schule gehen oder ins Dorf hinabsteigen darf, wächst es zur kleinen
Wilden heran. Eines Tages taucht seine Tante wieder auf, um das
Mädchen nach Frankfurt zu bringen, wo es Spielgefährtin und
Freundin der gelähmten Klara wird.

Besondere Kennzeichen:
Karottenrotes Haar, Kartoffelnäschen, großer Mund, viele
Sommersprossen, ein zu kurzes Kleid, riesengroße Schuhe und
zwei verschiedene Strümpfe: ein Strumpf schwarz, ein Strumpf
geringelt. Ihr bester Freund ist ein Affe, er trägt einen seltsamen
Namen.
Besondere Eigenschaften:
Sie kann mit einer Hand einen Polizisten und ein Pferd in die Luft
stemmen.

Immer ärgert er die Tiere, er ist ein richtiger Lümmel. Da geschieht
etwas Seltsames: Ein Wichtel verzaubert ihn in einen Däumling, nun
versteht er die Sprache der Tiere.
Arbeitsauftrag:
 Lies den Text und finde heraus, um welche bekannte Kinderbuchgestalt es sich
jeweils handelt?
Vgl.: Frenkler-Treßner, Irene: Bücherquiz für Kids. Lichtenau-Scherzheim/Baden 1999, 7.Auflage, AOL-Verlag, S.26f

S 16 zum Trainieren

Kuckuckseier

Für Lesedetektive
1 Georg will Feuer machen. Er nimmt dazu
feuchtes Gras.
2 Klara schaltet das Licht aus. Sie will ein Buch
lesen.
3 Das Telefon klingelt. Eva legt den Hörer auf.
4 Emil zieht den Pullover an. Er will sich duschen.
5 Maria wartet auf den Bus. Wenn er kommt, steigt
sie aus.
6 Vater will eine heiße Suppe essen. Er stellt sie in
den Kühlschrank.
7 Kim will die Sterne beobachten. Sie wartet, bis es
hell wird.
8 Zoran sattelt sein Pferd. Die Reitstunde ist zu
Ende.

schaltet das Licht ein
zieht den Pullover aus
fängt bald an
1 trockenes Holz
nimmt den Hörer ab
dunkel wird
steigt sie ein
auf den Herd
Arbeitsauftrag:




Finde heraus, was nicht passt!
Versuche die unten angeführten Satzteile sinnvoll
einzufügen!
Schreib zu deiner Hilfe die richtige Ziffernfolge auf ein
Beiblatt!
Nach: Lesefit mit KEK. Veritas Verlag

S 17 zum Trainieren

Sinn entnehmen

Der erste Schmetterling
Als Flo und Basti heute von der Schule nach Hause gehen, ruft Basti
aufgeregt: „Schau mal, Florian! Da vorne fliegt ein Schmetterling!“
Und wirklich, dort bei den blühenden Forsythien flattert ein bunter
Schmetterling.
Er ist rotbraun und hat blaue, rote und orange Punkte.
Zu Hause nehmen die Kinder ihr Schmetterlingsbuch. Sie wollen
nachschauen, was das für ein Schmetterling gewesen ist.
Nach einigem Suchen entdecken sie ihn: Es ist ein Tagpfauenauge.
Und weil ihnen der Schmetterling so gut gefallen hat, malen sie ein schönes
Bild von ihm.

Was ruft Basti?

1 Guck mal, Florian!
2 Schau mal, Florian!
3 Sieh mal, Florian!

Was fliegt dort?

1 eine Biene
2 ein Vogel
3 ein Schmetterling

Welche Farbe hat der Schmetterling?

1 rot
2 braun
3 rotbraun

Welches Buch nehmen die Kinder?

1 ein Tierbuch
2 ein Insektenbuch
3 ein Schmetterlingsbuch

Wie heißt der Schmetterling?

1 Admiral
2 Distelfalter
3 Tagpfauenauge

Arbeitsauftrag:
 Lies genau und finde die richtigen Antworten!
 Schreib die richtigen Ziffern auf ein Beiblatt!
Nach: Poisl, Gerda: Flo und Basti lernen lesen. Waldviertler Lehrmittelverlag

S 18 zum Trainieren

Buchstabenlücken

Fehlender Selbstlaut a

Einem M_nn stürzte sein H_us ein und er wollte sich ein
neues b_uen. _ber d_ w_r ihm der Schutt im Wege und er
wusste nicht wohin d_mit.
Er rief desh_lb seine N_chb_rn und b_t sie um R_t. Diese
meinten: „N_chb_r, es ist _m besten, wenn du ein Loch
gräbst und d_nn den Schutt hineinwirfst.“
Der M_nn bed_nkte sich für den guten R_t und grub in
seinem G_rten ein großes Loch, ger_de so groß, d_ss er
_llen Schutt hineinsch_ufeln konnte.
_ls _ber der Schutt in dem Loch w_r, l_g noch der ganze
H_ufen Erde d_, den er _us dem Loch gegr_ben h_tte. D_s
w_r schlimm.
D_ rief der M_nn seine N_chb_rn wieder zus_mmen und
fr_gte: „Ihr h_bt mir schlecht ger_ten; w_s soll ich jetzt mit
der Erde m_chen?“
„Du bist doch ein komischer Kerl“, s_gten sie, „du hättest
freilich d_s Loch so groß m_chen sollen, d_ss der Schutt und
die Erde hineingeg_ngen wären.“

Arbeitsauftrag:
 Lies die Geschichte und ergänze dabei (nur mündlich) die fehlenden Buchstaben!

S 19 zum Trainieren

Silbenlesen

Ka nin chen

------------------Ka nin chen

le ben

meist

in

ei nem

fes ten

Ge biet

in

ei nem

un ter ir di schen Bau. Die se Bau e be ste hen aus bis zu 2,7 Me ter
tie fen , ver zweig ten Gän gen . Manch mal le ben sie a ber auch in
Fels spal ten und Mul den an der Erd o ber flä che.
Ka nin chen be nut zen im mer die glei chen W e ge . Die se Pfa de kann
man oft im Gras ent de cken. Sol che W e ge wer den W ech sel ge nannt .
Ka nin chen

ha ben

ei ne

ganz

ty pi sche

Fort be we gungs art:

Sie

sprin gen und hop peln . W enn sie ge jagt wer den , kön nen sie auch
Ha ken schla gen ; das heißt, sie än dern blitz schnell die Rich tung .

------------------Ka nin chen kön nen sehr gut hö ren . In frei er W ild bahn wer den sie so
recht zei tig auf Ge fah ren auf merk sam und kön nen flie hen . Da sie in
der La ge sind, bei de Oh ren un ab hän gig von ei nan der zu be we gen,
kön nen sie gleich zei tig mit dem ei nen Ohr nach vor ne und mit dem
an de ren nach hin ten hö ren .

------------------Ka nin chen ha ben vie le Fein de : Her me lin, Mar der und Fuchs, auch
W olf, Luchs und Bär ma chen Jagd auf sie. Selbst gro ße Eu len und
Greif vö gel kön nen ih nen ge fähr lich wer den . W eil sie sich so stark
ver meh ren, wer den sie auch vom Men schen ge jagt .

Arbeitsauftrag:


Lies dir den Text gut durch und schreibe die richti gen
Teilü berschrif ten (Lebens weise – Feinde – Sinnes orga ne) auf ein
Beiblatt !

S 20 zum Trainieren

Suchrätsel

Hoppla Zwillinge! Oder doch nicht?
Hans Christian Andersen wurde am 2. April 1805 in Odense in Dänemark
geboren. Er war der Sohn eines armen Schuhmachers und konnte deswegen
kaum die Schule besuchen. Sein Talent zu schreiben wurde aber von König
Ludwig den VI. entdeckt. Er ermöglichte Hans Christian Andersen den Besuch
einer Schule, und später konnte er sogar an der Universität studieren.
Nach Abschluss seines Studiums besuchte er Deutschland, Frankreich und
Italien. Durch diese Reisen bekam er viele Inspirationen, die ihn zum
Schreiben anregten. Berühmt wurde er durch seine Märchen, von denen er
insgesamt 168 schrieb. Seine bekanntesten Märchen sind „Die Prinzessin auf
der Erbse", „Des Kaisers neue Kleider" und „Das hässliche Entlein". Hans
Christian Andersen starb am 4. August 1875. Seine Märchen aber lassen ihn
immer lebendig bleiben und am 2. April feiern wir jedes Jahr zu seinem
Andenken den Andersentag.

Hans Christoph Anderson wurde am 2. April 1805 am Odensee in Dänemark
geboren. Er war der Sohn eines armen Schuhflickers und konnte deswegen
kaum die Schule besuchen. Seine Begabung zu schreiben wurde aber von
König Ludwig den VII. entdeckt. Er ermöglichte Hans Christian Andersen den
Besuch einer Schule, und später konnte er sogar an der Universität studieren.
Nach Abschluss seines Studiums besuchte er Deutschland, Frankreich und
Italien. Durch diese Reisen bekam er viele Anregungen, die ihn zum Schreiben
ermunterten. Berühmt wurde er durch seine Märchen, von denen er insgesamt
1680 schrieb. Seine bekanntesten Märchen sind „Die Prinzessin auf der
Erbse", „Des Kaisers neue Kleider" und „Das hässliche Entlein". Hans
Christian Andersen starb am 14. August 1875. Seine Märchen aber lassen ihn
immer lebendig bleiben und am 2. April feiern wir jedes Jahr zu seinem
Andenken den Andersentag.
Arbeitsauftrag:



Die beiden Texte sehen auf den ersten Blick gleich aus.
Wie viele Unterschiede kannst du entdecken?
Vgl.: kidsnet, berühmte Persönlichkeiten, Hans Christian Andersen
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3 in 1:

Textteile ordnen

Gedichtesalat

Frühlingsgedicht, Teil der vollständigen Version von Heinrich Seidel (18421906)
„Die Vogelscheuche“ von Christian Morgenstern (1871-1914)
„Der Storch“ von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)
Was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell?
Was blitzt in der Sonne? Was schimmert so hell?
Und als ich so fragte, da murmelt der Bach:
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist wach!“
Die Raben rufen: Krah, krah, krah!
Wer steht denn da, wer steht denn da?
Wir fürchten uns nicht, wir fürchten uns nicht
Vor dir mit deinem Brillengesicht.
Habt ihr es schon vernommen?
Am Dache sitzt er schon.
Der Storch ist heimgekommen
Hört doch den frohen Ton.
Was knospet, was keimet, was duftet so lind?
Was grünet so fröhlich? Was flüstert im Wind?
Und als ich so fragte, da rauscht es im Hain:
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein!“
Wir wissen ja auch ganz genau,
Du bist nicht Mann, du bist nicht Frau.
Du kannst ja nicht zwei Schritte geh`n
Und bleibst bei Wind und Wetter steh`n.
Klapper diklapp, klapper diklapp
Klapper nur, klapper du
Immerzu.
Du bist ja nur ein bloßer Stock,
Mit Stiefeln, Hosen, Hut und Rock.
Krah, krah, krah!
Arbeitsauftrag:



Lies die Textteile vorerst einmal leise durch!
Finde Zusammengehöriges und lies die Kurztexte geordnet laut vor!
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Textsalat

Christoph Kolumbus
a) Am 3. August 1492 konnte Kolumbus vom Hafen Palos aus
in See stechen. Zu dem Unternehmen gehörten drei
Segelschiffe mit 90 Mann Besatzung. Das größte Schiff war die
Santa Maria. Auf ihr lebten 40 Leute in großer Enge. Außerdem
wurden auf ihr Vorräte für ein ganzes Jahr transportiert. Die
beiden anderen Schiffe hießen Nina und Pinta.
b) Zunächst nahmen die Schiffe Kurs auf die Kanarischen
Inseln.
c) Für sein Vorhaben suchte er Unterstützung beim König von
Portugal. Doch er bekam eine Absage. Dann versuchte er sein
Glück am spanischen Königshof. Nach sieben Jahren
entschloss sich Königin Isabella von Spanien endlich, die
Expedition zu unterstützen.
d) Christoph Kolumbus wurde 1451 als Sohn eines Webers in
der italienischen Hafenstadt Genua geboren. Schon in jungen
Jahren befuhr Kolumbus das Meer. Erst nach seiner
Übersiedelung nach Portugal befasste er sich mit der Idee
seines Lebens. Er studierte alte und neue Schriften, Briefe und
Karten. Besonders eine Karte von Toscanelli beeindruckte ihn.
Kolumbus glaubte auch, dass die Erde klein sei. Sein
Lebenstraum bestand darin, über den Atlantischen Ozean
westwärts Indien und Japan zu erreichen.
e) Am 6. September ging es dann in Richtung Westen. Nach 8
Wochen auf hoher See war Kolumbus klar, dass Toscanellis
Karte nicht stimmte, und dass sein Glaube, die Erde wäre klein,
ein furchtbarer Irrtum war. Die Seeleute waren unruhig und
wollten umkehren. Nach 71 Tagen, am 12. Oktober 1492,
entdeckten sie dann endlich Land.
Arbeitsauftrag:
 Ordne die Absätze richtig und lies
vor!
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Blicksprung

Blicksprungübung
Fenster

Tropfen prasseln an mein _______. Noch vom Schlaf

schaue

betäubt, setze ich mich im Bett auf und _______ zum

schwindet

Fenster hinaus. Es regnet! Dadurch _________ meine
eben noch gute Laune und missmutig torkle ich zum

Turnen

Fenster. Heute würde es wohl nichts mit dem ______

andauernde

im Freien werden! Wie mir dieses ________ Prasseln
auf das Dach auf die Nerven geht!

Duft

Gelangweilt öffne ich das Fenster, als mir der ___ der

Nase

nassen Straße in die ____ steigt. Es weht ein leichtes

Birken

Lüftchen. Die großen, weißen _______ wiegen sich
im Wind. Verstohlen blicke ich den Regentropfen

Tropfen

nach, monoton fällt Tropfen für _______ auf die schon

bilden

durchnässte Erde nieder. Schon ________ sich auf

ersten

der Straße die ________ Pfützen.

werden

Einzelne Regentropfen _______ durch den Wind von

treffen

ihrer Bahn abgetrieben und _______ hörbar auf das

verlockt

Fenster. Der Duft des frischen Grases _______ mich
zum Träumen. Ein kleiner Vogel sitzt auf meinem

lautem

Lebensbaum. Dann fährt ein Auto mit _______

romantischen

Getöse vorbei und stört den __________ Augenblick.

Arbeitsauftrag:
 Lies die Geschichte langsam, aber ohne abzusetzen!
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Blicksprung

Limericks
Ein Tischler – es war ein Chinese –,
der aß so schrecklich gern …………… .
Er hatte Ideen,
die ließen sich …………… :
Er schnitt den Käs` mit der Fräse.
Wovor sich die Heuschrecken schrecken,
das lässt sich so leicht nicht …………… .
Vielleicht vor dem Heu?
Das wäre doch …………… !
Ich glaube, die woll`n uns nur necken.
Es war einst in Salzburg ein Mann,
der fuhr nicht gern mit der ………….. .
Nach der ersten Station
flog er immer …………… .
Er hielt sich nämlich nie an.

Käse
sehen

entdecken
neu

Bahn
davon

Arbeitsauftrag:
 Lies die Gedichte (Limericks) möglichst fließend!
 Ergänze beim Lesen jene Wörter, die ganz rechts stehen, ohne sie jedoch in die
Lücken zu schreiben!
 Zur Erklärung:
Fräse = Maschine zum Bearbeiten von Metallen, Kunststoffen …
Aus: Domengo, Hans u.a.: Das Sprachbastelbuch. Wien - München 1989, 9.Auflage, S.125f
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Spaltentext

Rotkäppchen
Es war einmal

ein kleines, süßes

Mädchen,

das hatte jedermann

lieb,

der es nur ansah.

Am allerliebsten aber

hatte es seine

Großmutter,

die wusste gar nicht,

was sie alles

dem Kinde geben sollte.

Einmal schenkte sie

ihm ein Käppchen

von rotem Samt.

Und weil ihm das

so wohl stand

und es nichts anderes mehr

tragen wollte,

hieß es nur das

Rotkäppchen.

Eines Tages sprach

seine Mutter

zu ihm: „Komm Rotkäppchen,

da hast du ein Stück

Kuchen und eine

Flasche Wein, bring das der

Großmutter hinaus,

sie ist krank und

schwach und wird sich daran

laben. Mach dich auf,

bevor es heiß wird,

und wenn du hinauskommst,

so geh hübsch und

lauf nicht vom Weg

ab, sonst fällst du und zerbrichst

du das Glas, und die

Großmutter hat

nichts. Und wenn du in ihre

Stube kommst, so

vergiss nicht,

‚Guten Morgen‘ zu sagen!“ ...

Arbeitsauftrag:
 Lies das Märchen flüssig durch!
 Vielleicht kannst du das Märchen sogar weitererzählen!
Vgl.: Gebr. Grimm: Kinder- und Hausmärchen
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Pyramidenlesen

Die
Männer
der Mammutjägergruppe reden
aufgeregt durcheinander.
Nach einigen Fehlschlägen ist es
endlich gelungen, ein prächtiges Jungtier in die Fallgrube zu locken und zu töten. Der
Mammutbulle wiegt einige Tonnen. Das bedeutet genügend Nahrung, um rund fünfzig Menschen für einige Wochen zu
versorgen. Die Jäger sind von der langen Treibjagd erschöpft und hungrig.
Dennoch machen sie sich gleich ans Zerlegen der Beute. Noch vor Einbruch der
Dunkelheit haben sie das Tier so weit zerteilt, dass sie es aus der Grube schaffen können.
Nach
dem Tod
eines Pharaos
oder eines reichen
Ägypters wurde die Leiche
einbalsamiert. Dazu schnitt man
den Körper auf der Seite auf und entfernte alle Eingeweide bis auf das Herz. Die
Organe gab man in spezielle Krüge. Das Gehirn
wurde durch die Nase mit einem Haken herausgezogen.
Nun legten die Priester den Toten für vierzig Tage in Salz, um
den Körper auszutrocknen. Dann wurde der Leichnam gewaschen
und ausgestopft, damit er die Form behielt. Anschließend rieb man ihn mit
Ölen ein und wickelte ihn in Leinenbinden. Zwischen die Stoffschichten legten
die Priester Amulette, wie zum Beispiel einen Skarabäus (Symbol für Auferstehung).
Burgen
bauten die Menschen, um sich besser
vor Angreifern schützen zu
können. Zu Beginn wurden einfache
Türme auf Hügeln errichtet. Daraus entwickelten sich die ersten Burgen. Bald umgab man die Burg mit einem Holzzaun und einem
Wassergraben. Später bauten die Menschen die Türme
aus Stein und ergänzten diese durch verschiedene Gebäude.
Auf der Burg wohnten der Burgherr und seine Familie, außerdem
die Ritter, die Knappen, die Edelknaben, die Knechte und die Mägde.

Arbeitsauftrag:
 Versuche diese Texte möglichst schnell zu lesen!
 Hinweis: eher schwierige Aufgabe, als besondere
Herausforderung gedacht!
Vgl.: Monyk, Schreiner, Mann: Geschichte für ALLE. Wien 2009, 2.Auflage, S.46 u.123f
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Cloze-Text

Wer will den Winter austreiben?
Vor vielen Jahren war ____ Winter für die Menschen ____ sehr
harte Zeit. Sie saßen ____ den langen Abenden in ____ Wohnungen
und Häusern und versuchten ____ die Zeit zu vertreiben. ____
richtige Beleuchtung, ohne Radio ____ Fernsehen war das gar ____
so einfach.
Im Sommer ____ im Herbst lagerten sie ____ Gemüse und Obst ein.
____ das reichte oft nicht ____, und wenn es aufgegessen ____,
mussten die Menschen ohne ____ und Gemüse auskommen. Deine
____ hat es leicht. Sie ____ ins nächste Geschäft und ____, was
deine Familie gerne ____.
Auch das Heizen war ____ großes Problem. In den Wohnungen
____ mehrere Öfen. Die mussten ____ beheizt werden. Ständig
mussten Holz ____ Kohle getragen werden, sonst ____ das Feuer
aus und ____ war kalt. Das war ____ die Arbeit der ____.
Die Menschen freuten sich daher sehr ____ den Frühling, ____
Sonne und die längeren ____. Sie wollten nicht länger eingesperrt
____. Deshalb versuchten sie am Ende ____ Faschings den Winter
zu vertreiben, ____ Winter „auszutreiben“.
Sie schlüpften ____ Kostüme, die man „Perchten“ ____. Die
schauten sehr wild ____: große Holzmasken, Gewänder ____ Fell,
dicke Ketten, lange Ruten ____ Peitschen. In einem Umzug ____
das Dorf versuchten sie ____ wilden Tänzen den Winter
davonzujagen. ____ den Masken wollten sie ____ Winter
erschrecken und mit Peitschen hinaustreiben. ____ heute werden
diese Bräuche ____ vielen Teilen unseres Landes ____ gepflegt.
Arbeitsauftrag:
 Lies den Text genau, pass aber auf, denn manche Wörter fehlen!
 Ergänze diese!
Quelle: Lesefit 8 Leseschiff. Medieninhaber und Herausgeber: Österr. Buchklub der Jugend, Wien o.J., S.46
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Text mit Hindernissen

Auf de_ Balkon im dritten Stock, ist da_ nicht Boris, der da neb_ seinem Vater steht?
Jetzt zeigt er mit de_ Finger direkt auf Sammys Zimm_r mit der zerbrochenen
Scheibe. Sammy würde zu gerne wissen, wa_ Boris in dies_ Moment zu seinem
Vater sag_. Ob er sich freut, dass ausgerechnet Sammy so etw_ passiert?
Bestimm_ freut er sich. Er kann Sammy nicht leid_ und ärgert ihn, sooft er ihn sieht,
morgens in d_ Schule und nachmittags auf dem Spielpla_.
Sammy verzieh_ sein Gesicht vo_ Schmerz. In seiner Hand pocht es un_ es brennt
imm_ noch furchtba_, trotz de_ Zahnpasta.
Auf _____ Balkon im dritten Stock, ist _____ nicht Boris, der da _____ seinem Vater
steht? Jetzt zeigt _____ mit dem Finger direkt _____ Sammys Zimmer _____ der
zerbrochenen Scheibe. Sammy würde _____ gerne wissen, was Boris in _____
Moment zu seinem Vater sagt. Ob _____ sich freut, dass ausgerechnet Sammy
_____ etwas passiert? Bestimmt freut er _____. Er kann Sammy nicht leiden _____
ärgert ihn, sooft er ihn sieht, _____ in der Schule und nachmittags auf _____
Spielplatz.
Sammy verzieht sein Gesicht _____ Schmerz. In seiner Hand pocht _____ und es
brennt immer _____ furchtbar, trotz der Zahnpasta.
AufdemBalkonimdrittenStock,istdasnichtBoris,derdanebenseinemVatersteht?
JetztzeigtermitdemFingerdirektaufSammysZimmermitderzerbrochenenScheibe.Sammy
würde zugernewissen,wasBorisindiesemMomentzuseinemVatersagt.
Obersichfreut,dassausgerechnetSammysoetwaspassiert?Bestimmtfreutersich.ErkannSamm
ynichtleidenundärgertihn,soofterihnsieht,morgensinderSchuleundnachmittagsaufdemSpielpl
atz.
SammyverziehtseinGesichtvorSchmerz.InseinerHandpochtesundesbrenntimmernochfurchtb
ar,trotzderZahnpasta.

Arbeitsauftrag:
 Du findest hier drei Formen eines Textes aus dem Buch
„Milchkaffee und Streuselkuchen“ von Carolin Philipps.
 Versuche den Text jeweils fehlerfrei zu lesen!
Text aus: Philipps, Carolin: Milchkaffee und Streuselkuchen. Wien 2001, S.16f
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Rätsel

Wer ist das?
Tragödie auf dem Friedhof:
Er ist dabei, als die Leiche am 17. Juni um Mitternacht aus dem
Grab geholt und beraubt wird. Er ist dabei, als es bei dieser
Gelegenheit zu einem Streit kommt. Als er wieder zu sich kommt,
hat er ein blutiges Messer in der Hand, auf ihm liegt der Ermordete.
Alles spricht gegen ihn. Als man über ihn bereits zu Gericht sitzt, tritt
ein Zeuge auf. Bei diesem handelt es sich um einen amerikanischen
Lausbuben (nach ihm ist auch das Buch benannt), der um 1830 in
einer Kleinstadt am Mississippi wohnt. Mit seinem besten Freund
Huck bringt er viel Unruhe in das Städtchen.

Es handelt sich um seltsame Lebewesen. Sie sind ungefähr halb so
groß wie wir. Es ist wenig, sozusagen gar nichts von Zauberei an
ihnen, ausgenommen die Gabe, rasch und lautlos verschwinden zu
können, wenn jemand kommt und Lärm macht.
Der Held der Geschichte wird aus seinem gewohnten Leben
herausgerissen, unternimmt eine große Reise, bei der er Abenteuer
erlebt, an die er in seinen schlimmsten Alpträumen nicht gedacht
hat. Er lässt sich als Meisterdieb anheuern und hilft bei der
Rückgewinnung eines geraubten Schatzes. Dabei nimmt er einem
drachenähnlichen Ungeheuer einen geheimnisvollen Ring ab. Dieser
Ring steht im Mittelpunkt einer weiteren Geschichte („Herr der
Ringe“) dieser geheimnisvollen Lebewesen.
Arbeitsauftrag:


Lies den Text und finde heraus, um welch bekannte Kinderbuchgestalten es sich
hier handelt!
Vgl.: Frenkler-Treßner, Irene: Bücherquiz für Kids. Lichtenau-Scherzheim/Baden 1999, 7.Auflage, AOL-Verlag, S.26f
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Sinnstörende Elemente

Tyrannosaurus Rex
Tyrannosaurus Rex ein gefährlicher war Dinosaurier sehr.
Er ein dreistöckiges war so Gebäude hoch wie.
Er mehr Elefanten und lief auf seinen als zwei wog Hinterbeinen.
Seine und scharf Zähne lang waren.
An hatte er seinen Füßen Klauen lange.
Weil Lebewesen war die anderen er so gefährlich für,
wurde genannt „König der Echsen“ er auch.
A Tyrannosaurus Rex war so hoch wie ein Baum.
P Tyrannosaurus Rex war so hoch wie zwei Elefanten.
E Tyrannosaurus Rex war so hoch wie ein dreistöckiges Gebäude.
R Tyrannosaurus Rex war ein Königssohn.
C Tyrannosaurus Rex war ein Dinosaurier.
M Tyrannosaurus Rex war ein Elefant.
H Seine Zähne waren lang und scharf.
G Seine Zähne waren lang und gelb.
V Seine Zähne waren scharf und wackelig.
I Er wog mehr als seine Hinterbeine.
K Er wog mehr als ein dreistöckiges Gebäude.
S Er wog mehr als zwei Elefanten.
L Tyrannosaurus Rex wurde auch „König von England“ genannt.
E Tyrannosaurus Rex wurde auch „König der Echsen“ genannt.
L Tyrannosaurus Rex wurde auch „König der Tiere“ genannt.
Arbeitsauftrag:





Die Wörter in diesem Kurztext sind (im jeweiligen Satz) durcheinander geraten.
Kannst du den Text trotzdem richtig lesen?
Die Erkennungsbuchstaben der richtigen Antwort-Sätze ergeben ein Lösungswort.
Schreib diese auf ein Beiblatt!
Aus: Leserätsel mit Rudi Karotti. 2./3. Klasse, Bildungsverlag Lemberger

S 31 zum Wettkampf

Sinn entnehmen

Ich bin der Bäcker Semmelbrot.
Heute erzähle ich dir etwas über meinen Beruf.
a) Ich muss eine Mütze tragen, damit keine Haare in
den Teig kommen, und eine Schürze, damit meine
Kleidung nicht so schnell schmutzig wird.
b) Die Semmeln kommen auch schon fertig geformt
aus der Maschine.
c) Früher habe ich noch zeitiger aufstehen müssen, da
alles mit der Hand zu formen gewesen ist, doch heute
gibt es verschiedenste Maschinen, die mir die Arbeit
erleichtern.
d) Mein Arbeitstag beginnt bereits um 2 Uhr in der Früh
und endet zirka um 10 Uhr am Vormittag.
e) Weckerl und Salzstangerl werden allerdings immer
noch mit der Hand geformt.
f) So habe ich eine große Knetmaschine, die mir den
Teig knetet.
g) Wenn du noch gemütlich im Bett liegst und tief und
fest schläfst, stehe ich schon in der Backstube und
backe das Brot und das Gebäck, damit deine Eltern die
Weckerl und das Brot schon in der Früh frisch im
Geschäft kaufen können.
h) Ich bin gerne Bäcker, denn es macht Spaß,
verschiedene Produkte aus Getreide herzustellen.
Arbeitsauftrag:
 Kannst du die Absätze in die richtige Reihenfolge bringen?
 Steigere dein Lesetempo und stoppe die Zeit!
Vgl.: kidsnet
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Buchstabenlücken

Fehlender Selbstlaut a
Eines . bends w . nderten zwei Freunde durch den W . ld. Plötzlich
s . hen sie im Dämmerlicht einen großen Bären zwischen den
Bäumen stehen.
Einer der Freunde kletterte r . sch . uf eine hohe T . nne. Der zweite
Freund, der nicht klettern konnte, s . h keinen . usweg, . ls sich tot
zu stellen. Er ließ sich . uf den N . delboden f . llen und blieb
regungslos liegen.
Der Bär k . m näher und beschnüffelte den M . nn. Der M . nn hielt
die . ugen fest zugedrückt und rührte sich nicht, . uch d . nn nicht,
. ls er den heißen . tem des Bären . uf seinem Gesicht fühlte. Er
m . chte seine Glieder steif und hielt den . tem . n, obwohl er vor
. ngst und Entsetzen . m liebsten geschrien hätte.
Ein Bär rührt bekanntlich keinen Toten an. D . jener Bär den
M . nn . uf dem Boden für tot hielt, ließ er ihn liegen und trottete
d . von.
. ls der Bär verschwunden w . r, kletterte der Freund vom B . um
herunter und fr . gte seinen Begleiter: „W . s h . t dir denn der Bär ins
Ohr geflüstert?“
„Er hat mir den R . t gegeben, d . ss ich nie wieder mit einem Freund
zus . mmen w . ndern soll, der sich in der Gef . hr so t . pfer . us
dem St . ub m . cht und mich im Stich lässt.“

Arbeitsauftrag:
 Lies die Geschichte und steigere das Tempo!
 Stoppe dabei die Zeit!
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Silbenlesen

A dam war der ers te Mann. Al so fang ich mit ihm an.
Knig ge sagt uns wür de voll, wie man sich ver hal ten soll.
No ah ret te te im Boot Tie re vor der W as ser not.
Di ckens schrieb (wie ihr wohl wisst) d en Ro man "O li ver Twist".
On kel Tom, der Schwar ze , ward oft ge schla gen, bös und hart.
Frank lins Na me stimmt uns hei ter : Er er fand den Blitz ab lei ter .
Tut anch a mun (wie be kannt ) herrsch te im Ä gyp ter land .
Gul li ver fuhr einst um her zwi schen In seln fern im Meer.
U ri an fuhr oh ne Geld ganz al lei ne um die W elt.
Quer kopf nennt man ei nen Mann, den man nicht be leh ren kann.
Her ku les, der gro ße Held, steht des Nachts am Ster nen zelt.
Sind bad hat te un ge heu er vie le Mee res a ben teu er .
Bru tus fand es gar nicht fein, zwei ter Mann in Rom zu sein.
I wan aus dem Kreml war Russ lands al ler schlimms ter Zar.
Jo nas saß mit trü bem Sinn in dem Bauch des W al fischs drin.
W il helm von O ra ni en kämpf te ge gen Spa ni en.
Cä sar hat te al le Macht. Bru tus hat ihn um ge bracht.
Yan kees gibt's in USA, al so in A me ri ka .
Mo zart , der be rühm te Mann, schrieb die O per "Don Ju an ".
Va rus starb, be siegt und alt, in dem Teu to bur ger W ald.
Ein stein trieb Ma the ma tik und zu wei len auch Mu sik .
Pe ter Pan, der Bu be klein, woll te nie er wach sen sein.
Rie sen sind auch Män ner . Bloß – sie sind un wahr schein lich groß.
Xer xes war ein Kö nig , der peitsch te einst aus Zorn das Meer.
Lo hen grin kam mit dem Schwan prompt zu El sas Ret tung an.
Zeus, ver gib mir (wenn es geht) die ses Män ner -Al pha bet!
J am es Kr ü s s

Arbeitsauftrag:
 Ordne die Zeilen dieses Gedichtes („Männer-ABC“) beim Vorlesen nach dem
Alphabet, nach dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen Namens!
 Lies das Gedicht mehrmals! Stoppe die Zeit und vergleiche deine Lesezeiten!
 Schlag in einem Sachlexikon den einen oder anderen nach und schreib auf oder
erzähle, wer diese Männer gewesen sind!
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Suchrätsel

Eine Feriengeschichte – aber zweimal!

1. Im letzten Sommer fuhren wir ans Meer. Dort war es
cremig einfach herrlich. Jeden Computer Tag spielten mein
kleiner Bruder Max und ich am Strand. Einmal bauten wir
eine große Sandburg. Wir schmückten sie mit Cowboys,
Muscheln, Steinchen und Tang. Am nächsten Tag war die
ovale Burg verschwunden. „Die hat uns einer geklaut“, sagte
mein dummer Bruder. Meine Mami lachte. „Die hat euch das
offene Meer fortgespült“, sagte mein Papi. Dann haben wir
zusammen eine neue Burg gebaut. Die war noch viel
schöner als die chinesische erste.
2. Im Regen letzten Sommer fuhren oder wir ans Meer. Dort
war es cremig einfach Ofen herrlich. Jeden Computer Tag
spielten mein kleiner Opa Bruder Max und ich am ruhigen
Strand. Einmal bauten wir eine große Obst Sandburg. Wir
schmückten sie mit Cowboys, Muscheln, Ringen, Steinchen
und rosa Tang. Am nächsten Ostern Tag war die ovale Burg
rechts verschwunden. „Die hat uns Regenwurm einer
geklaut“, sagte mein dummer Osterhase Bruder. Meine
Rosine Mami rollte lachte. „Die hat euch das Radieschen
offene Meer fortgespült“, sagte mein Onkel Papi. Dann
haben wir oft zusammen eine neue Burg gebaut. Die war
noch viel rostiger schöner als die chinesische erste.
Arbeitsauftrag:
 Wenn du die erste Geschichte verstehen und richtig vorlesen willst, musst du alle
Wörter weglassen, die mit c/C beginnen.
 Noch schwieriger: Wenn du die zweite Geschichte verstehen und richtig vorlesen
willst, musst du alle Wörter weglassen, die mit c/C, o/O oder r/R
beginnen.
 Lies die Geschichte einem Lesepartner laut vor!

Quelle: Almuth Bartl, Leserätsel mit Rudi Karotte. 2./3. Klasse, Bildungsverlag Lemberger
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3 in 1:

Textteile ordnen

Kurztexte
„Die beiden Ziegen“ nach Ludwig Grimm
„Die drei Söhne“ nach Leo N. Tolstoi
„Das seltsame Rezept“ nach Johann Peter Hebel

Zwei Ziegen trafen sich auf einer schmalen Brücke, die über einen tiefen Fluss führte. Jede
wollte auf die andere Seite und als Erste gehen.
Sie stritten sich und keine wollte nachgeben. Die eine meinte, als Erste da gewesen zu
sein, die andere pochte auf ihr Recht, weil sie die Ältere war.

Drei Frauen wollten am Dorfbrunnen Wasser holen. Gar nicht weit von ihnen saß auf
einer Bank ein alter Mann und hörte, wie die drei Frauen ihre Söhne lobten. „Mein
Sohn“, so sagte die erste, „singt so schön wie eine Nachtigall. Es gibt keinen anderen, der
so eine schöne Stimme hat.“
Es ist ja nicht besonders spaßig, wenn man mit einem Rezept in die Apotheke gehen muss;
aber vor vielen, vielen Jahren war es doch einmal sehr lustig. Da kam ein Mann von einem
weit entfernten Berghof mit seinem Ochsengespann in die Stadt und hielt vor der
Stadtapotheke.
Beide blieben hartnäckig, keiner wollte es einfallen, die andere vorzulassen. So redeten,
stritten und schimpften sie. Als das aber alles nichts nützte, fingen sie gegeneinander zu
kämpfen an. Sie hielten ihre Köpfe mit den Hörnern nach vorne und rannten los, bis sie
mitten auf der Brücke zusammenprallten.

Die zweite lobte ihren Sohn: „Mein Junge kann Turnübungen machen, Rad über Rad, und
er ist so geschickt wie kein anderer.“ „Und warum lobst du deinen Sohn nicht?“, fragten sie
dann die dritte Frau, die bis jetzt geschwiegen hatte. „Ach, mein Sohn ist ein ganz normales
Kind, er hat nichts Besonderes an sich oder in sich“, entgegnete sie darauf. Und dann
wollten alle drei mit den schweren Wasserbehältern heimgehen.
Vom Wagen nahm der Mann eine schwere Eingangstür und schleppte diese in die
Apotheke. Der Apotheker staunte nicht schlecht und wollte ihn weiter zum Tischler
schicken. Da aber erklärte der Mann: “Der Doktor ist bei meiner kranken Frau gewesen und
hat ihr eine Medizin verordnen wollen. Wir haben aber im ganzen Haus keine Feder und
keine Tinte, nur ein Stück Kreide.“
Dadurch verloren sie das Gleichgewicht und fielen beide in den tiefen Fluss, nur mit Mühe
konnten sie sich an das Ufer retten.

Da kamen die drei Buben, einer sang, der zweite drehte Rad um Rad, nur der dritte nahm
seiner Mutter die schweren Kübel ab und trug sie heim. Als die Frauen den alten Mann
fragten „Na, wie findest du unsere Söhne?“, antwortete dieser ihnen: „Ich sehe nur einen
einzigen Sohn.“

Damit hatte der Doktor das Rezept an die Tür geschrieben und nun konnte der
Apotheker das richtige Heilmittel herstellen.

Arbeitsauftrag:




Lies die Textteile vorerst einmal leise durch!
Finde Zusammengehöriges und lies die Kurztexte geordnet laut vor!
Hinweis: Als Herausforderung für schon Fortgeschrittene gedacht!
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Textsalat

Das versunkene Dorf
a) Am Gründonnerstage des Jahres 1504 eilten die
Simonsfelder und die Bewohner der Nachbarorte der alten
Martinskirche zu, um dem Gottesdienste beizuwohnen. Die
gottlosen Dörfler aber gingen ihren gewöhnlichen Arbeiten nach
und manch Spottwort klang den zwei Männern aus dem Dorfe
nach, die dem Rufe der Glocken folgten. Selbst deren Frauen
schimpften über die beiden Betbrüder.
b) Der Gottesdienst war zu Ende. Da hörte man ein furchtbares
Krachen, der Himmel hatte sich mit kohlschwarzen Wolken
überzogen. Als die Erschrockenen ins Freie eilten, sahen sie,
dass Blitz auf Blitz auf die sündhafte Ortschaft niederzuckte, die
bald in hellen Flammen stand.
c) Ihre Gier, den Reichtum zu vermehren, wuchs immer mehr
und ihnen war Wochen-, Sonn- und Feiertag gleich, wenn es
galt, Geld zu verdienen. Natürlich waren auch die
Hartherzigkeit und alle anderen Todsünden dort zu Hause.
d) Mit einem Krach öffnete sich der Boden und die rauchenden
Trümmer versanken samt den Bewohnern spurlos vor den
Augen der Erschrockenen. Die beiden Kirchgänger waren die
einzigen Überlebenden aus dem Dorfe. Sie siedelten sich nun
in Simonsfeld an und zum Danke für ihre Rettung am
Gründonnerstage stifteten sie die Säule mit der Todesangst
Christi.
e) Auf der Höhe gegen Ernstbrunn zu lag ein Dorf. Die
Bewohner waren sehr begütert. Der Reichtum brachte es mit
sich, dass die Leute immer übermütiger wurden und sich
schließlich ganz von Gott abwandten.
Arbeitsauftrag:



Lies diese Sage richtig vor!
Ordne die Textabschnitte!
Vgl.: sagen.at
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Blicksprung

Zärtlich beschnuppert meine Katze _________ ihre
Neugeborenen. Mit _________ Augen betrachtet sie
das ________ im Katzenkörbchen. Ganze vier Kätzchen wimmern im kleinen Nest und suchen aufgeregt
nach den Zitzen der Mutter. Es sind die ________
Katzen der Welt. Eines ist ________ und hat ein rotes
Ohr und drei weiße Pfötchen. Eines ist reinweiß und
________
eine graue Schwanzspitze. Das dritte
Kätzchen ist rot-braun und

Tummeln
schwarz
treuherzigen

das letzte ist grau mit einigen ________ Flecken. Nun
legt sich die ________ geschafft der Länge nach hin
und lässt ihre ________ trinken. So werden die
durstigen Jungen ________ ruhiger. Ihre Augen sind
nämlich noch ganz verklebt. Nach der Stärkung wird ein
kleines Nickerchen gemacht. Die Jungen ________ sich
eng an ihre Mutter ________ schlafen glücklich eine
halbe Stunde. Kaum aufgewacht beginnt wieder das

kuscheln
Kleinen
und
allmählich

Gedrängel, alle wollen zuerst bei den _______ sein.
Doch schließlich werden doch _______ alle satt. Minka
pfaucht und miaut kläglich, wenn _______ ein kleines
Kätzchen aus dem Nest holt. Auch die Kleinen haben
_______ und krallen sich an der _______ fest, sie
wissen ja nicht, wo sie sich befinden, denn sie sind
noch blind. Legt man sie wieder _______ Körbchen
zurück, flüchten sie ganz schnell wieder _______ ihrer
Mutter.

Angst
ins
noch
Kleidung
jemand

Arbeitsauftrag:
 Suche in der Liste rechts nach dem
passenden Wort und setze es beim Lesen in die Lücke ein!
 Lies den Text zweimal und stoppe deine Zeit!

süßesten
Minka
hat

Katzenmutter
schwarzen

Zitzen
zu
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Blicksprung

Limericks
Es sagte zum Gnu einst das Zebu:
Warum trittst du mir auf den Zeh, …………… ?
Das spüre ich ja nicht,
sprach mit frommem ……………
das Gnu, dass ich dir dabei weh tu.
Ein ständig betrunkener Lackel
trank Whisky in einem …………… .
Nachher soff er Rum.
Da kippte er …………… .
Zum Glück zog an Land ihn sein Dackel.
Es spendierte ein Opa auf Elba
seinem Enkelkind Pfirsich-…………….. .
Der Lausbub, der Tim,
war aber sehr …………… .
Da aß sie der Opapa selber.

Gnu
Gesicht

Schinakel
um

Melba
schlimm

Arbeitsauftrag:
 Lies die Gedichte (Limericks) möglichst fließend!
 Ergänze beim Lesen jene Wörter, die ganz rechts stehen, ohne sie jedoch in die
Lücken zu schreiben!
 Zur Erklärung:
Gnu = Kuh-Antilope

Zebu = Buckelrind

Aus: Domengo, Hans u.a.: Das Sprachbastelbuch. Wien - München 1989, 9.Auflage, S.125f
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Pyramidenlesen

Die
Oper entst
and in Italien
um 1600 aus d
em Bestreben, das an
tike Drama wieder aufleb
en zu lassen. „Orfeo“ von Cla
udio Monteverdi (1567 – 1643) war
das erste bedeutende Werk der Opern
geschichte. Am Beginn des 18. Jahrhunde
rts entstanden zwei wichtige Grundtypen: die
„Opera seria“ (= ernste Oper) und die „Opera buf
fa“ (= heitere Oper). Im 19. Jahrhundert entstand di
e Nationaloper, die in der entsprechenden Landessprach
e komponiert wurde und musikalische Elemente der Volksmu
sik und Folklore enthält. In Deutschland entwickelte sich zur selb
en Zeit die „Romantische Oper“, mit Texten aus dem Bereich der Vo
lkssage und dem Märchen. Wichtige Opernkomponisten sind: Wolfgang
Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Richard Wagner und Carl Maria von Weber.

Arbeitsauftrag:
 Versuche den folgenden Text möglichst schnell zu lesen!
 Hinweis: Für gute Leser als Herausforderung gedacht!
Aus: Schwaab, Sabine: Lesetraining. Ab der 1. Klasse HS/AHS. Wien 2006, S.55
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Pseudotextlesen

Lateinischer Text

1. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum
unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui
ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.
2. Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum
exequi conaretur multitudinemque hominum ex
agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est;
neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin
ipse sibi mortem consciverit.
3. Interea ea legione quam secum habebat
militibusque, qui ex provincia convenerant, a lacu
Lemanno, qui in flumen Rhodanum influit, ad
montem Iuram, qui fines Sequanorum ab Helvetiis
dividit, milia passuum XIX (undeviginti) murum in
altitudinem pedum sedecim fossamque perducit.

Arbeitsauftrag:



Lies diesen Text in einer schönen Sprachmelodie flüssig laut vor!
Zur Erklärung: XIX = undeviginti = 19
Quelle: http://www.lateinheft.de/caesar/caesar-de-bello-gallico-kapitel-11-ubersetzung/
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Text mit Hindernissen

Seit er sich erinner_ konnte, hatte ihn sein Großvat_ immer an seiner Arbeit i_
Weingarten teilhaben lassen: Von klei_ auf war Florian an zahlreich_ Wochenenden
mit draußen un_ verbrachte dort aufregen_ Stunden. Es ga_ immer etwas zu
entdeck_: Auf den Gstetten tummelt_ sich Käfer, Schmetterlin_ und Eidechsen. Hin
un_ wieder huschte ein_ Maus vorbei. Aus alt_ Weingartenstecken konnt_ man
wunderbar ein Zelt bau_. Manchmal durft_ Florian soga_ den Traktor lenk_ und
später, als er schon ält_ war, in den Zeilen (= Reihen) weiterfahr_. Hier in Poysdorf
konn_ Florian vieles erleb_, was in Wien undenkbar wa_.
Seit er sich erinnern _____, hatte ihn sein Großvater _____ an seiner Arbeit _____
Weingarten teilhaben lassen: Von klein _____ war Florian an zahlreichen Wochenenden
_____ draußen und verbrachte _____ aufregende Stunden. Es gab immer etwas _____
entdecken: Auf den Gstetten tummelten _____ Käfer, Schmetterlinge und Eidechsen. Hin
und wieder huschte _____ Maus vorbei. Aus alten Weingartenstecken konnte _____
wunderbar ein Zelt _____. Manchmal durfte Florian sogar _____ Traktor lenken und später,
als _____ schon älter war, in _____ Zeilen (= Reihen) weiterfahren. Hier _____ Poysdorf
konnte Florian vieles erleben, was _____ Wien undenkbar _____.
Seitersicherinnernkonnte,hatteihnseinGroßvaterimmeranseinerArbeitimWeingartenteilhaben
lassen:
VonkleinaufwarFloriananzahlreichenWochenendenmitdraußenundverbrachtedortaufregend
eStunden.Esgabimmeretwaszuentdecken:AufdenGstettentummeltensichKäfer,Schmetterlin
geundEidechsen.HinundwiederhuschteeineMausvorbei.AusaltenWeingartensteckenkonnte
manwunderbareinZeltbauen.
ManchmaldurfteFloriansogardenTraktorlenkenundspäter,alserschonälterwar,indenZeilen(=
Reihen)weiterfahren.
HierinPoysdorfkonnteFlorianvieleserleben,wasinWienundenkbarwar.

Arbeitsauftrag:
 Du findest hier drei Formen eines Textes aus dem Buch „Ein
Weingarten gibt Rätsel auf“ von Martina Schreiber.
 Versuche den Text jeweils fehlerfrei zu lesen!
Text aus: Schreiber, Martina: Ein Weingarten gibt Rätsel auf. Auersthal 2012, S.6f

S 42 zum Wettkampf

Lesemalerei

Kinderspielplatz

In der Mitte des Rasenplatzes befindet sich
ein kleiner Teich, aus dessen Mitte ein hoher
Stein ragt. Der gesamte Teich ist durch
kleinere Steine begrenzt.
Genau dahinter ist ein breites Holzgestell zu sehen,
in dessen Mitte zwei Schaukeln angebracht sind.
Links anschließend befinden sich senkrecht und
waagrecht gespannte, miteinander verknüpfte blaue
Seile, die schräg nach oben führen. Rechts ist dieses Gerät mit einer
Plastikrutsche ausgestattet, die man von rückwärts über eine Leiter
erreichen kann.
Etwas weiter rechts steht eine Gartenbank, auf der drei Bälle abgelegt
sind. Am rechten äußeren Rand ist ein Erdhügel aufgeschüttet, von
dessen Spitze wiederum eine Rutsche nach unten führt.
In der Mitte vorne (unmittelbar vor dem Teich) sind fünf Autoreifen
nebeneinander im Abstand von jeweils einem halben Meter aufgestellt,
durch die man kriechen kann.
Zwischen Autoreifen und Erdhügel befindet sich ein mit Balken
eingesäumter, etwa fünf Meter langer quadratischer Sandhaufen.
Links von den Autoreifen folgt ein Klettergerüst aus verschiedenfarbigen
Eisenrohren, das mit bunten Seilen verbunden ist und beinahe an die
Form eines riesigen Fußballs erinnert. An den äußeren Ecken schützen
Plastikkugeln, die aussehen wie Augen, vor Verletzungen.
Etwas weiter hinten (links) ist noch eine kleine Boulderwand zu sehen,
die aus zwei Teilen besteht, die ungefähr im Winkel von 90 Grad
aneinandergefügt sind. Darauf sind Klettergriffe in verschiedenen Farben
befestigt.
Arbeitsauftrag:




Male oder zeichne einen Kinderspielplatz laut dieser
Beschreibung!
Zuletzt sollst du das Gemalte nochmals mit dem Text vergleichen!
Vergleiche dein Bild auch mit jenem eines Mitschülers!
Mehr: elk verlag / Lesespaß 2
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Rätsel

Wer ist das?
Eigentlich weiß keiner genau richtig, wer diese hagere junge Frau
mit den scharfen blauen Augen, den lackschwarzen Haaren sowie
den großen Händen und Füßen ist. Sie kann das Stiegengeländer
aufwärts rutschen, aus ihrer Tasche kann sie Schürze, Seife,
Zahnbürste, Haarnadeln, Lavendelwasser, einen Lehnstuhl und eine
Schachtel Hustenbonbons herausholen, obwohl die Tasche eigentlich leer ist. Und dann gibt es da noch die Flasche, aus der sie
gießen kann, was man sich gerade wünscht: Erdbeereis, Orangensaft, Milch und für sich selbst einen Schluck Rumpunsch.
Über diese seltsame Dame gibt es ein Musical und einen Film von
Walt Disney.

Er ist ein sehr kleiner, sehr rundlicher und überaus selbstbewusster
Herr, der sogar fliegen kann. Mit Flugzeugen und Hubschraubern
können alle Menschen fliegen, aber es gibt niemanden, der das
ganz allein kann.
Er dreht bloß an einem Knopf, der ungefähr mitten vor seinem Nabel
sitzt, und schon springt ein winziger Motor an, den er auf dem
Rücken hat. Wenn der Motor auf Touren gekommen ist, steigt der
kleine Mann auf und schwebt so fein und würdevoll wie ein
Bürovorsteher – falls man sich einen Bürovorsteher mit Motor auf
dem Rücken vorstellen kann.
Am wohlsten fühlt sich dieser Kobold übrigens in seinem kleinen
Haus oben auf dem Dach. Da sitzt er dann abends vorm Haus,
raucht seine Pfeife und guckt in die Sterne.
Eines Tages freundet er sich mit Lillebror an.
Arbeitsauftrag:


Lies den Text und finde heraus, um welch bekannte Kinderbuchgestalt es sich hier
jeweils handelt!
Vgl.: Frenkler-Treßner, Irene: Bücherquiz für Kids. Lichtenau-Scherzheim/Baden 1999, 7.Auflage, AOL-Verlag, S.28ff
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Bibliotheksspiel

Leserallye – in der Bibliothek
1

Geh zum Bibliothekar! Dort befindet sich der Start. Du bekommst den Auftrag,
ein bestimmtes Buch zu suchen!

2

Lies daraus jemandem eine Minute lang vor!

3

Versuche die Öffnungszeiten der Bibliothek in Erfahrung zu bringen!

4

Suche eine Zeitschrift/Zeitung, blättere sie durch und lies darin so viel, dass du
jemandem kurz über das Gelesene berichten kannst!

5

Suche nun ein Buch, das du bereits gelesen hast!

6

Lies den Klappentext dieses Buches nochmals durch, damit du dich wieder gut
erinnern kannst, und erzähle einem Mitschüler eine kurze Begebenheit aus
diesem Buch!

7

Schlag in einem Lexikon den Begriff „Bibliothekar“ oder „Bibliothek“ nach und
erkläre ihn anschließend in nur einem Satz!

8

Such ein dir noch unbekanntes Buch mit einem Titel, der dich besonders
anspricht! Lies leise den Klappentext und frag den Bibliothekar, ob dieses
Buch für dich geeignet ist!

9

Greif wahllos nach irgendeinem Buch, nimm es zur Hand und lies leise die
letzte Seite!

10

Suche unter Mithilfe des Lehrers die ISBN-Nummer in diesem Buch und frage,
was diese Nummer bedeutet!

11

Frag den Bibliothekar nach dem neuesten, zuletzt angekauften Buch!

12

Schreib auf ein Beiblatt einen Kurztext, indem du die Sätze ergänzt!
(Es soll ein kurzer Werbetext für die Bibliothek entstehen.)
Unsere Bibliothek …
Am liebsten …
Die Bücher …
Cool finde ich auch, dass
Lesen bedeutet für mich …

Arbeitsauftrag:
 Dieses Spiel ist am besten rund um die Schulbibliothek oder in einer anregenden
Leseumgebung (also leicht abgeändert auch zu Hause) durchführbar.
 Versuche nach Möglichkeit alle Aufgaben zu lösen!
 Gelingt es dir alle Arbeitsaufträge zu lösen, darfst du dich in jedem Fall schon
„Lesemeister“ nennen.

…

R 3 = S 45

Rätselblatt

1) Wer steckt für Kilian die Ziele zur persönlichen Meisterschaft ab?
er selbst
seine Eltern
das Kletterteam

=
=
=

= E
= B
= A

2) Was bedeutet für Kilian ein Sieg im weiteren Sinn?
oberstes Podest
jede Steigerung
Schulterklopfen

=
=
=

= E
= T
= A

3) Was bewirkt ein Sieg? (Zwei Lösungen sind richtig.)
Motivation für neue Ziele
Erholung
Ansporn zu weiteren Höhenflügen

=
=
=

= E
= Z
= G

=
=
=

= U
= R
= L

4) Was gönnt sich Kilian nach Siegen?
Saisonende
Ruhepausen
Kletterfilme

5) Was bereitet Kilian neben dem Klettern viel Freude?
Laufen
Fernsehen
Reisen

=
=
=

= S
= D
= I

6) Um konstant erfolgreich sein zu können, ist was besonders notwendig?
richtiges Maß an Training und Erholung =
Trainingspause
=
Motivation
=

= I
= F
= E

7) Was genießt Kilian nach einem Erfolg am meisten?
Applaus
Siegerehrung
Erinnerung an tolle Momente

=
=
=

= H
= V
= G

Arbeitsauftrag:
 Löse dieses Rätsel mit Hilfe der Aussagen Kilians auf dem Trainingsplan!
 Trage die richtigen Lösungen bzw. die fehlenden Buchstaben in der
vorgegebenen Reihenfolge in den Trainingsplan ein!
 J _ D E S _ _ I _ E _ U N G I S T E _ N S _ E _!

