
„Kathi ist Weltmeister/in, Poldi wird Lesemeister/in!“ 

3. Portion – „Lesemeister/in“ 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler!                              St. Pölten, im April 2014 
 
 

Kathrin Zettel – Olympiadritte im 
Slalom von Sotschi!  
Wir alle freuen uns mit ihr und 
gratulieren unserer Lesepatin 
ganz herzlich! 
 

„Abhaken und auf den Slalom 

konzentrieren!“, war Kathi nach 

dem 19. Rang im Riesentorlauf 

noch enttäuscht und damit ganz und gar nicht zufrieden gewesen. Sie hat 

sich aber für das (alles) entscheidende Rennen neu motiviert und dann 

doch noch die so sehr ersehnte Medaille gewinnen können. 

Auch du hast dich nun „durchgekämpft“ bis zur 3. Portion, die für dich als 

angehende Lesemeisterin / angehender Lesemeister gedacht ist. Wir 

wollen dich dazu ermuntern, nun also auch noch das „letzte Rennen“ 

aufzunehmen und das Schuljahr als „Lesemeister/in“ zu beenden. Dafür 

wirst du dann sogar eine Urkunde bekommen, die von unserer Olympia-

Bronzemedaillengewinnerin Kathrin unterschrieben ist. 

Nimm nun also noch einmal den Trainingsplan und die folgenden Blätter 

zur Hand und starte ein letztes Mal durch! Kathrin hat es geschafft und ihr 

Ziel erreicht, auch du wirst es ganz sicher schaffen! Wenn du den 

Trainingsplan genau liest, kannst du auch das Rätsel auf Seite 37 richtig 

lösen. 

Abschließend danken wir dir für deine Beteiligung an dieser Leseaktion 

mit Kathrin und wir wünschen dir viel Freude und Spaß, wann immer du in 

Zukunft zu Büchern, Zeitschriften oder anderen Lesemedien greifst!  

Viel Erfolg auch weiterhin wünschen dir 

Kathi und das Leseteam der ARGE LESEN NÖ! 



S 1 zum Aufwärmen                           Texte zu Bildern  
 

1 

      

a Das Küken pflückt einen 
Blumenstrauß. Wem will es 
wohl eine Freude machen? 

2 

              

b Im gelben Blumentopf wachsen 
verschiedene bunte Blumen: 
orange Ringelblumen, gelbe 
Sonnenblumen und violette 
Astern. 

3 

            

c Der Osterhase passt auf viele 
bunt bemalte Eier auf. Ob er 
noch welche anmalen soll? 

4 

           

d Das Kätzchen spielt mit dem 
Herzpolster und hat dabei viel 
Spaß. Wenn es müde wird, ruht 
es sich darauf aus. 

5 

                

e Ein Hasenkopf hat sich hinter 
bunten Blumen in einer Vase 
versteckt. Kannst du ihn 
entdecken? 

 
Arbeitsauftrag: 
 

 Lies und schau genau!  
 Welches Bild ist gemeint? 



S 2 zum Aufwärmen                               Schriften lesen  
 

 

Die Biene 

 

In einem Bienenstock können 40.000 bis 70.000 Bienen gemeinsam 

leben. 

Jede Biene hat eine besondere Aufgabe: 

Die Königin wird bis zu 6 Jahre alt. Ihre Aufgabe ist es, bis zu einer 

Million Eier zu legen. 

Die männlichen Bienen nennt man Drohnen. Ihre Aufgabe ist 

es, sich mit der Königin zu paaren. Wird das Futter im 
Bienenstock knapp, müssen sie den Stock verlassen 
oder sie werden getötet. 

Die Arbeiterinnen leben nur etwa sechs Wochen. Sie kümmern 
sich um die Jungtiere, putzen den Stock, sammeln Nektar oder 
bauen Waben. 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag: 
 

 Lies den Text in den verschiedenen Schriften genau und fehlerfrei! 



S 3 zum Aufwärmen                                   Textwirrwarr  
 

Witze ordnen 
 

„Christoph, du hast auf deiner Ansage dieselben 
zehn Fehler gemacht wie dein Banknachbar.  
Wie willst du das erklären?“  
 
Alle freuen sich und sind ganz aufgeregt. Der Lehrer 
fragt: „Also, wieviel sind 67 Computer minus 27 
Computer?“ 
 
„Also merkt euch das, die Hitze kann alle Sachen 
ausdehnen und bei Kälte ziehen sie sich zusammen. 
Kann mir jemand dazu ein Beispiel nennen?“ 
 
„Ganz einfach, wir haben dieselbe Lehrerin!“ 
 
Sagt der Mathematiklehrer: „Kinder, heute werden 
wir mit Computern rechnen.“ 
 
„Ja, Herr Lehrer, die Ferien, im Sommer dauern sie 
acht Wochen und im Winter nur zwei.“ 
 

 

 

Arbeitsauftrag: 
 

 Hier sind Textteile durcheinander geraten; ordne sie und trage sie 
laut vor! 

 Es müssen sich drei Witze ergeben; erzähle sie nun auch noch ohne 
Textvorlage! 



S 4 zum Aufwärmen                                          Lückentext 

 

Der Frühling ist die schönste Zeit! 
 

Annette von Droste-Hülshoff, 1797-1848 

 
 

Der Frühling ist die schönste ________! 
Was kann wohl ________ sein? 
Da grünt und blüht es ________ und breit 
Im goldnen ________. 
 
Am Berghang schmilzt der letzte ________, 
Das Bächlein ________ zu Tal, 
Es grünt die Saat, es blinkt der ________ 
________ Frühlingssonnenstrahl. 
 
Die Lerchen singen ________, 
Die ________ schlägt im Wald! 
Nun kommt die liebe ________ 
Und auch der Kuckuck ________. 
 
Nun jauchzet alles weit und ________, 
Da stimmen ________ wir ein: 
Der Frühling ist die schönste ________! 
Was kann ________ schöner sein? 
 

 
 

   Arbeitsauftrag: 
 

 

 Lies das Frühlingsgedicht und ergänze die fehlenden Wörter aus 
dem Kasten rechts! 

 Achtung: Bei der 3. und 4. Strophe ist zusätzlich jeweils ein Wort  
zur falschen Strophe verrutscht. 
 

Diese Wörter  
fehlen im 
Gedicht: 

 
Sonnenschein 

weit 
schöner 

Zeit 
 

Im 
rauscht 
Schnee 

See 
 

bald 
Nachtigall 

überall 
froh 

 
Amsel 
breit 
Zeit 
wohl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S 5 zum Aufwärmen                        Wörter ergänzen 

 

Der böse Wolf und die sieben Geißlein  
 

Eine alte  Geiß wollte für  
 

_____ sieben Kinder  _____  
 

Wald Futter holen. 
 

Die Geißlein sollten _____  
 

Tür zusperren und sich vor dem  
 

Wolf _____ Acht nehmen, der  
 

eine raue Stimme _____ eine  
 

schwarze Pfote hatte. 
 

Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand und bat,  _____ Tür  
 

zu öffnen. 
 

Aber die Geißlein erkannten _____ der rauen Stimme,  dass es  
 

_____ Wolf war. Sie machten nicht _____. Da kaufte sich  
 

_____ Wolf ein Stück Seife.   
 

Er aß es auf und machte damit _____ Stimme fein. Dann ging  
 

_____ zurück und klopfte noch einmal an _____ Tür.  
 

Er bat _____ sieben Geißlein, _____ Tür zu öffnen und gab  
 

_____ als deren Mutter aus. _____ Wolf hatte seine schwarze  
 

Pfote auf das Fensterbrett gelegt. Da erkannten _____  
 

Geißlein, dass _____ Wolf vor der Tür stand, und sie öffneten  
 

ihm nicht. 
 

Arbeitsauftrag: 
 

 

 Lies den Text trotz der fehlenden Wörter richtig! 



S 6 zum Aufwärmen                             Wörter finden 

Mahlzeit! 

Im Mittelalter waren die Speisen und die Art, wie sie gegessen 

wurden, ein bisschen anders als heute. Die Menschen ernährten 

sich von Obst und Gemüse, das sie anbauten, oder vom Fleisch 

der Tiere, die sie züchteten und hielten. Die Bauern hatten kleine 

Gärten für sich und ihre Familien, die Burgen waren von großen 

Obst- und Gemüsegärten umgeben. Die Leute im Mittelalter aßen 

Käse, Eier, Nüsse, Obst, frisches Gemüse wie Erbsen, Bohnen 

und Kohl und außerdem Fleisch, das sie durch Einsalzen haltbar 

gemacht hatten. Die Bauern wurden bestraft, wenn sie Wild 

erlegten, aber sie durften normalerweise in den Flüssen fischen. 

Auch die Bauern in der Stadt hielten sich Tiere. Sie banden ihre 

Kuh an der Haustür an. Aus der Milch machten sie Käse, Topfen 

und Butter. Ihre Schweine und das Federvieh liefen frei herum. 

Die Bauern aßen für gewöhnlich Schwarzbrot oder Getreidebrei, 

Kohl, Speck und eine Portion Topfen. Wenn die Hühner Eier 

legten, ernährten sie sich auch von diesen. Da es oft schlechte 

Ernten oder harte Winter gab, war es wichtig, einen Vorrat an 

Nahrungsmitteln anzulegen. Ganz arme Leute mussten bisweilen 

von Gras, Walnüssen, Eicheln und Brot aus Baumrinde leben.   

       Vgl.: Carlson, Laurie: Wir spielen Mittelalter. Mülheim an der Ruhr 1998. S. 44 

 

Arbeitsauftrag: 
 

 

 Finde möglichst schnell folgende Wörter im Text:  

Topfen, Baumrinde, Stadt, Bohnen, bisweilen, bisschen, 
außerdem, harte, Schwarzbrot, Federvieh, Erbsen! 

 Zeige im Text auf das gefundene Wort!  

 Gehe der Reihe nach vor! 



S 7 zum Aufwärmen                       Text ohne Abstand 
 

 

WiemanRitterwurde 

 

ZuBeginnderRitterzeitwaresnocheinfach:Nachein 

paarJahrenwurdendemjungenAnwärtervoneinem 

älterenMannSchwertundSporenübergeben.Doch 

mitderZeitwurdedieAusbildungschwierigerund 

härter.WenneinJungedazubestimmtwordenwar, 

Ritterzuwerden,verließerdieelterlicheBurgimAlter 

vonsiebenJahren.VonnunanlebteeraufderBurg 

eineshohenHerrnundlerntedortmitWaffenund 

Pferdenumzugehen.AuchBenehmenlernteerdort. 

ImAltervon14JahrenwurdeerKnappe,dasbedeutete, 

dasserderpersönlicheDienerseinesHerrnwurde.Mit21

Jahrenkonnteer,wennergenugGeldfüreinPferd 

undeineRüstunghatte,Ritterwerden. 

Vgl.: Wright, Rachel: Ritter. München 1992, S. 14 

 

Arbeitsauftrag: 
 

 Du hast sicher bemerkt, dass im Text die Abstände fehlen. 

 Kannst du ihn trotzdem lesen? 

 Lies zuerst leise, danach versuche es laut! 



S 8 zum Aufwärmen                             Text vergleichen 

 

Fehlersuche 
 

Ritter waren Krieger in schwerer Rüstung, die vom Pferd aus 
kämpften. Während des Mittelalters beherrschten sie das 
Leben in Europa. Unter Mittelalter versteht man den Zeitraum 
von etwa 700 bis 1500 nach Christus, in dieser Zeit gab es 
viele Kriege in Europa. Bevor die Ritter auf den 
Kriegsschauplätzen erschienen, waren die Kämpfe meist von 
schlecht ausgebildeten Fußsoldaten ausgetragen worden. 
Zwischen dem achten und dem zwölften Jahrhundert setzten 
sich in Westeuropa einige „Erfindungen“ durch: der 
Steigbügel, das Hufeisen, der Sattel mit Rückenteil und die 
schwere Lanze. Dies machte die Ritter zu gefährlichen 
Kämpfern. 
 
Ritter waren Krieger in leichter Rüstung, die vom Pferd aus 
kämpften. Während des Mittelalters beherrschten sie das 
Leben in Asien. Unter Mittelalter versteht man den Zeitraum 
von etwa 700 bis 1500 nach Christus, in dieser Zeit gab es 
viele Kriege in England. Bevor die Ritter auf den Kriegs-
schauplätzen erschienen, waren die Kämpfe meist von gut 
ausgebildeten Fußsoldaten ausgetragen worden. Zwischen 
dem achten und dem zwölften Jahrhundert setzten sich in 
Westeuropa einige „Erfindungen“ durch: der Steigbügel, das 
Bilderbuch, der Sattel mit Vorderteil und die schwere 
Rüstung. Dies machte die Soldaten zu gefährlichen 
Kämpfern. 
 

Vgl.: Wright, Rachel: Ritter. München 1992, S. 4f 

 
Arbeitsauftrag: 
 

 Leider haben sich im zweiten Text acht Fehler eingeschlichen.  
 Schreibe alle unpassenden Wörter auf ein Beiblatt! 

 



S 9 zum Aufwärmen                             Sinn erfassen        

Informationen in einem Text suchen 

 

FLEDERMÄUSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arbeitsauftrag: 
 

 Zeige auf jene Stellen im Text, wo du Folgendes erfährst: 
 Fledertiere gibt es schon seit 50 Millionen Jahren. 

 Fledermäuse schlafen hängend mit dem Kopf nach unten. 

 Der Körper der Fledermaus ist mit Fell bedeckt. 

 Diese Fledermausart kommt in Europa am häufigsten vor. 

 Andere europäische Fledermausarten heißen: … 

Familie: Fledermäuse gehören zur Familie der Fleder- oder 

Flattertiere. Dazu zählen auch die in Afrika, Amerika und Asien 

lebenden Flughunde. Fledertiere gibt es schon seit 50 Millionen 

Jahren. Weltweit gibt es ungefähr 900 verschiedene Arten. 

 

Kennzeichen: Fledermäuse schlafen hängend mit dem Kopf nach 

unten. Die Flügel werden durch eine elastische Hautmembran 

aufgespannt. Der mausartige kleine Körper ist mit Fell bedeckt. 

Sie jagen nur nachts und orientieren sich anhand von 

Ultraschalltönen. 

 

Vorkommen: Fledermäuse kommen auf der ganzen Welt vor. In 

Europa ist die Zwergfledermaus am häufigsten. Sie ist eines der 

kleinsten Säugetiere: etwa 3 cm groß, etwa 9 g schwer, mit 

einer Flügelspannweite von über 20 cm. Andere europäische 

Fledermausarten sind die Rauhautfledermaus, Weißrand-

fledermaus und die Alpenfledermaus. 



S 10 zum Aufwärmen                                   Silben lesen    
 

 

Hans  Christian  Andersen   
 

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  (Ideen),  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. 

     www.  kidsnet.  at  

 

Arbeitsauftrag: 
 

 Lies dir den Text gut durch!   

 Schreib danach einen kurzen Steckbrief! 



S 11 zum Aufwärmen                        Sinn erschließen        
 

Der Rabe und der Fuchs  
 

… Hochmut kommt 
vor dem Fall! 

 
 
 

(siehe Erklärung unten!) 

An einem Morgen 
saß ein Rabe mit 

einem gestohlenen 
Stück Käse im 

Schnabel auf einem 
… 

… krönen!“  
Das schmeichelte 

dem Raben und das 
Herz schlug ihm vor 

Freude höher.  
Stolz riss … 

… Idee.  
 Freundlich begann 

der Fuchs den 
Raben zu loben: „Oh 
Rabe, was bist du für 

ein … 

… Ast,  
wo er in Ruhe seine 

Beute verzehren 
wollte.   

 Zufrieden krächzte 
… 

… er seinen 
Schnabel auf und 

begann zu 
krächzen. Dabei 
entfiel ihm das 

köstliche Stück … 
… Käse.  

Darauf hatte der 
Fuchs nur gewartet. 
Schnell schnappte er 
sich die Beute und 
machte sich gleich 

ans … 

… Fressen.   
 Da rief der Rabe 
empört: „He, das 

war gemein!“   
Doch der Fuchs … 

… lachte nur über 
den törichten 

Raben. 
Der Stolze wird 
gestürzt: Ja, … 

… wunderbarer 
Vogel! Wenn dein 
Gesang ebenso 

schön ist wie dein 
Gefieder, dann sollte 
man dich zum König 

aller Vögel … 

… der Rabe  
über seinen Käse. 

Dies hörte ein 
vorbeiziehender … 

… Fuchs.   
Er dachte nach, wie 

er an den Käse 
kommen könnte. 
Endlich hatte er 

eine hinterlistige … 

 

Arbeitsauftrag: 
 

 Versuche die Puzzleteile dieses Märchens richtig zu ordnen und lies 
die Geschichte danach laut vor!  

 Oder als Klassenspiel: Teile die ausgeschnittenen Kärtchen an deine 
Mitschüler aus und lest danach in der richtigen Reihenfolge! 

 Zur Erklärung: Die Redewendung stammt aus der Bibel (Sprüche 
16,18): „Wer zu Grunde gehen soll, der wird zuvor stolz; und Hochmut 
kommt vor dem Fall." – Frage darüber auch noch deinen Lehrer! 

 

Textquelle: http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_fabel_rabefuchs.htm



 

S 12 zum Aufwärmen                                Textportionen        

 
 

Ein billiges Mittagessen 
 

(nach J. P. Hebbel) 
 

Eines Tages kam ein gut 
gekleideter Gast in das 
Wirtshaus „Zum Löwen“ 

und sagte zum 

Wirt: „Ich möchte für mein 
Geld eine gute 

Fleischsuppe.“ „Recht 
gerne“, meinte der Wirt, 

 
„vielleicht möchten Sie dazu 

auch noch ein Glas Wein 
trinken?“ 

 

„Das nehme ich gerne, 
wenn ich das für mein 

Geld bekommen 
kann.“ Nachdem 

der Gast sich alles hatte 
schmecken lassen, zog er 

einen Sechser 

 
aus der Tasche und sagte: 
„Hier ist mein Geld!“ „Was 
soll das heißen? Ihr seid 

 

mir einen Taler schuldig“, 
sagte der Wirt, als er nur 

die kleine Münze sah. „Ich 
habe für keinen Taler 

Speise 

 
verlangt“, verteidigte sich 
der Gast, „sondern nur für 

mein 
 

Geld.“ Er zeigte auf den 
Sechser und sagte: „Das 

ist mein Geld. Mehr 

habe ich nicht.“ „Der ist ja 
unverschämt“, dachte der 

Wirt und wollte 

 
böse werden, als ihm ein 

Gedanke kam. „Ihr seid ein 
Spaßvogel“, meinte 

 

der Wirt, „und hättet wohl 
etwas anderes verdient. 

Aber ich 

schenke Euch das 
Mittagessen“, fuhr er fort, 
während er schmunzelte. 

 
„Unter einer Bedingung 

gebe ich Euch sogar noch 
ein Geldstück dazu.“ 

 

Dabei lachte er und rieb 
sich den Bauch. „Ihr geht 

jetzt zum Bärenwirt im  
Nachbarort und macht es 

dort genauso, wie 

 
Ihr es bei mir getan habt“, 
flüsterte er dem Gast ins 

 
 

Ohr. Dabei schmunzelte er 
wieder und blinzelte seiner 

Frau 

zu. Auch diese freute sich 
über den Streich, den ihr 

Mann dem Bärenwirt 
spielen 

 
wollte. Der Gast setzte 

seinen Hut auf, nahm  sein 
Geld, ging zur 

 

Tür und sagte: „Beim 
Bärenwirt bin ich schon 

gewesen. Der hat mich zu 
Euch geschickt.“ 

Was lehrt uns diese 
Geschichte? Wer anderen 

eine Grube gräbt, fällt 
selbst hinein. 

 

 
Arbeitsauftrag: 

 

 Teile die Kärtchen aus und lies den Text in geordneter Reihenfolge! 



S 13 zum Trainieren                              Texte zu Bildern  

 

1 

     

a Für mein Bild benötigte ich Schere, 
Klebstoff und viele verschiedene 
Materialien: Watte, Wolle, buntes 
Papier. Die Knöpfe des 
Schneemannes waren sehr schwer 
auszuschneiden! 

2 

 

b Für mein Bild habe ich blauen 
Untergrund verwendet. Es war viel 
Arbeit, die vielen Papierkügelchen zu 
kneten, und beim Aufkleben bekam 
ich klebrige Finger! 

3 

 

c Mein Bild entstand auf blauem 
Hintergrund. Ich zeichnete eine 
Märchenprinzessin und viele 
Schneeflocken. Auch ein Haus ist 
darauf zu sehen. 

4 

     

d Ich habe mit blauer Wasserfarbe 
zunächst mein Blatt ganz angemalt. 
Mit weißer Farbe entstanden viele 
Schneeflocken und ein Mädchen, das 
im Schnee spazieren geht. Bei seinem 
Kleid habe ich mir besonders viel 
Mühe gegeben! 

 

Arbeitsauftrag: 
  

   
 Kinder haben ihre Kunstwerke beschrieben.  

 Lies und ordne die Bilder den Aussagen zu! 



S 14 zum Trainieren                                Schriften lesen  

Der Kuckuck 

Der Kuckuck ist ein Zugvogel, der aus dem Süden zu uns 
kommt, wenn es hier wieder wärmer wird. 

Mit den Kuckucksrufen, die man im Frühling hören kann, will er ein 
Weibchen anlocken.  

Hat sich ein Kuckuckspaar gefunden, legt das Kuckucksweibchen seine Eier in 
fremde Nester. Die ahnungslosen Vögel brüten dann etwa zwölf Tage lang 

ein fremdes Ei aus. Der Kuckuck legt aber immer nur ein Ei in ein 

fremdes Nest.   

Ist der junge Kuckuck geschlüpft, werden die armen „Eltern“ kaum 

mit dem Füttern fertig, denn das Kuckuckskind ist größer und hat 

immer Hunger. Das Kuckucksküken wirft oft die anderen Eier und 

die geschlüpften kleinen Vögel aus dem Nest. 

Man nennt den Kuckuck auch Brutschmarotzer, weil er seine Eier von fremden 
Vögeln ausbrüten und seine Jungen von fremden Eltern großziehen lässt. 

Ein Kuckucksweibchen legt jährlich 10-25 Eier in fremde Nester. 
Kuckucke ernähren sich von Insekten und mögen vor allem haarige 
Raupen.  

Interessant ist beim Kuckuck vor allem sein Flugverhalten im 

Herbst. Ohne jemals seine Eltern kennen gelernt zu haben, weiß er, wann und 

wohin er fliegen muss. Dabei zeigt er eine große Ausdauer beim Fliegen. Ohne 

eine Pause überquert er das Mittelmeer und fliegt bis zu 3000 Kilometer. 

Vgl. Kidsnet.de 

 
Arbeitsauftrag: 
 

   Lies genau!  

 Übe so lange, bis du den Text fehlerfrei schaffst! 



S 15 zum Trainieren                                    Textwirrwarr  

 

Ist der Mensch in Ordnung, ist die Welt in Ordnung! 
 

Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm 
spielen. 
 
Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und begann mit 
dem Puzzle. Nach wenigen Minuten kam er zum Vater und 
zeigte ihm das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater 
konnte es kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er 
das geschafft habe.  
 
Der aber hatte keine Zeit für den Jungen und auch keine 
Lust zum Spielen. Also überlegte er, womit er den Knaben 
beschäftigen könnte.  
 
Das Kind sagte: „Ach, auf der Rückseite war ein Mensch 
abgebildet. Den habe ich richtig zusammengesetzt. Und als 
der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt.“ 
 
Das gab er dem Jungen und dachte, dass der nun mit 
diesem schwierigen Puzzle wohl eine ganze Zeit 
beschäftigt sei. 
 
Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und 
detailreiche Abbildung der Erde. Dieses Bild riss er aus und 
zerschnipselte es dann in viele kleine Teile.  
 

      Verfasser unbekannt 

 
Arbeitsauftrag: 

  
   

 Bring die Textteile in die richtige Reihenfolge! 

 Lies danach die Geschichte jemandem vor!  



S 16 zum Trainieren                                    Lückentext 

 

Immer das Gegenteil! 
 

Das T-Shirt ist nicht __________. Es ist __________. 

Den Tee kann ich nicht trinken, er ist viel zu __________. 

Meine Mama steckt die __________ Hose in die 

Waschmaschine. 

Das Kleid ist nicht __________. Es ist __________. 

Der Bub läuft __________ durch den Turnsaal. 

Das Mädchen malt __________ Blumen. 

Ich streichle den __________ Hund. 

Meine Jause ist heute __________. 

Mein Pulli ist nicht __________. Er ist __________. 

Das Badewasser ist nicht __________. Es ist __________. 

Die Kinder üben die Malreihen sehr __________. 

groß     alt     kalt     schlimm     fröhlich     leise     dumm 

sauber     schnell     kurz     schmutzig     freundlich     weiß 

schmackhaft     neu     unglücklich     hässlich     hoch     böse     

höflich     heiß     billig     wunderschön     bunt     rein  

 

Arbeitsauftrag: 
 

 

 Finde zuerst zu jedem rot geschriebenen Wort im Kasten das 
entsprechende Gegenteil! 

 Lies genau und setze passende Wörter aus dem Kasten in den 
Lückentext ein! 
 



S 17 zum Trainieren                          Wörter ergänzen  
 

Pippi Langstrumpf    

Pippi Langstrumpf ______ ein ganz besonderes Mädchen. Sie 

hat feuerrote ______, die sie zu zwei abstehenden ______ 

geflochten hat. Ihr ______ ist mit Sommersprossen übersät 

und ______ blickt mit strahlend blauen ______ neugierig 

umher. Ihr ______ ist meist zu einem breiten Lächeln 

verzogen. 

 

Sie trägt ein gelbes, viel 

______ kurzes Kleid und 

zwei verschiedenfarbige 

Ringelsocken. Außerdem 

______ ihre Schuhe viel zu 

groß.   

 

Besonders bemerkenswert ______ ihre Stärke: Sie kann ein 

ganzes Pferd alleine hoch ______. Deshalb hat sie auch keine 

______, allein in der Villa Kunterbunt zu wohnen. Bei ihr ist 

meist ______ Affe, Herr Nilson.  

 

Die beiden Nachbarkinder, Tommi und Annika, freuen sich, 

eine so lustige Spielkameradin ______ haben. 

 

Arbeitsauftrag: 
 

 

 Huch! Im folgenden Text sind einige Wörter verschwunden!  
 Kannst du ihn trotzdem ohne Stocken lesen? 



S 18 zum Trainieren                                     Wörter finden  
 

Mahlzeit! 
 

Jedes Mal, wenn es im Mittelalter eine Hochzeit gab, 
ein Mann zum Ritter geschlagen wurde oder man 
fürstlichen Besuch erwartete, bereitete man ein 
Festmahl zu. Diese Feste wurden in den Monaten, in 
denen schönes Wetter zu erwarten war, veranstaltet. 
Es gab viel zu essen, die Gerichte wurden aber nicht in 
einer festgelegten Reihenfolge serviert. Zuerst konnte 
auch ein Dessert gereicht werden, gefolgt von zwei 
Fleischgerichten und einer Suppe. Die Schlossköche 
nahmen sich viel Zeit und gaben sich große Mühe, um 
aus einfachen Zutaten ein kunstvolles Festessen 
zuzubereiten. Dabei ging es aber nicht so sehr darum, 
besonders schmackhafte Gerichte zu servieren. 
Vielmehr wurden gewaltige Mengen an Speisen 
aufgetischt und auf ausgefallene Weise zubereitet, um 
die Gäste zu überraschen: Obst und Gemüse wurden 
in ungewöhnliche Formen geschnitten. Exotische 
Vögel trug man im Teigmantel auf, der mit ihren 
Federn geschmückt war. Schwäne zerlegte man nicht, 
sondern kochte und servierte sie im Ganzen. 

 

Vgl.: Carlson, Laurie: Wir spielen Mittelalter. Mülheim an der Ruhr 1998. S. 44f 

 

Arbeitsauftrag: 
   

 Finde möglichst schnell folgende Wörter im Text:  

Speisen, schmackhafte, Zeit, Dessert, festgelegten, kunstvolles, 
Monaten, überraschen, Schwäne, Zutaten, darum! 

 Zeige im Text auf das gefundene Wort!  

 Gehe der Reihe nach vor! 



S 19 zum Trainieren                      Text ohne Abstand 
 

Kampfspiele 

 

WenndieRitternichtimKriegkämpften,dann 

veranstaltetensieKampfspiele.Diesenenntman 

Turniere.BeieinemTurnierkämpften 

Rittermannschaftengegeneinander.Beidenfrühen 

TurnierengabeskaumRegelnundkeine 

Schiedsrichter.EsgaboftToteundVerletzte.Später 

verliefendieTurniereetwasfriedlicher,dafürsorgten 

Regeln,SchiedsrichterundabgestumpfteWaffen. 

BaldwurdendieTurnierezugroßenVolksfesten.Beim 

beliebtestenKampfspielwarendieRittermitlangen 

Lanzenbewaffnet,rittenaufeinanderzuund 

versuchtensichausdemSattelzustoßen.Manchmal 

setztendieRitterihreKämpfemitSchwerternund 

StreitäxtenzuFußfort.Wenneswährendeiner 

SchlachtzueinerKampfpausekam,trafensich 

manchmaldieRitterderverfeindetenParteienzu 

einemTurnier.NachdessenBeendigungkehrtensie 

inihrLagerzurückundkämpftenwieder 

gegeneinander. 

 

Vgl.: Wright, Rachel: Ritter. München 1992, S. 16 

 
Arbeitsauftrag: 
 

   Du hast sicher bemerkt, dass im Text die Abstände fehlen. 

 Kannst du ihn trotzdem lesen? 

 Lies zuerst leise, dann versuche es laut! 



S 20 zum Trainieren                                Text vergleichen        

Fehlersuche  

Die Könige und Kaiser brauchten Ritter für ihre Kriege. Sie 
konnten es sich aber nicht leisten, große Armeen ständig 
bereitzuhalten. Es hätte viel Geld gekostet, eine Truppe in 
Friedenszeiten zu versorgen. Deshalb gingen die 
Herrscher dazu über, ihren Rittern Land zu überlassen. Als 
Gegenleistung mussten die Ritter versprechen, im 
Kriegsfall für den König zu kämpfen. Sie überließen ihr 
Land unter ähnlichen Bedingungen den Männern ihrer 
Gefolgschaft. Viele Ritter wurden dadurch reiche 
Kleinherrscher.  
Manche Ritter blieben ohne Land. Sie kämpften für jeden 
Herrn, der sie bezahlte. 
 
Die Könige und Kaiser brauchten Ritter für ihre Kriege. Sie 
konnten es sich aber nicht leisten, kleine Armeen ständig 
bereitzuhalten. Es hätte viel Gold gekostet, eine Truppe in 
Kriegszeiten zu versorgen. Deshalb gingen die Kaiser dazu 
über, ihren Rittern Land zu überlassen. Als Gegenleistung 
mussten die Ritter versprechen, im Kriegsfall für den König 
zu sorgen. Sie überließen ihr Wasser unter ähnlichen 
Bedingungen den Bauern ihrer Gefolgschaft. Viele Ritter 
wurden dadurch reiche Kleinherrscher.  
Manche Reiter blieben ohne Land. Sie kämpften für jeden 
Herrn, der sie bezahlte. 

Vgl.: Wright, Rachel: Ritter. München 1992, S. 5 

 

Arbeitsauftrag: 
 

   Leider haben sich im unteren Text acht Fehler eingeschlichen.  
 Schreibe alle unpassenden Wörter auf ein Beiblatt! 

 
 



S 21 zum Trainieren                                  Sinn erfassen    
 

Informationen in einem Text suchen   DAS FAHRRAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lies möglichst rasch und kreuze richtig an! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag: 
 

richtig falsch 

Obwohl Nikki in den Kindergarten geht, hat er schon ein 

Fahrrad. 

  

Vor zirka 2000 Jahren tauchten die ersten Laufmaschinen auf.   

Die erste lenkbare Laufmaschine war die Draisine.   

Überall wurden Schulen eingerichtet, wo man das Radfahren 

lernen konnte. 

  

Vor 135 Jahren wurde das Mountainbike erfunden.   

Ein Radrennen verhalf dem Niederrad zum Durchbruch.   

Ein Fahrrad muss man einfach haben – meinst du nicht auch? 

In unserer Familie hat der Nikki schon eines, obwohl er noch in den 

Kindergarten geht, die Monika in der 3. Klasse hat eines, der Daniel in der 

Mittelschule auch und natürlich der Papa, die Mama, der Opa und die Oma – 

alle fahren sie mit dem Fahrrad. 

Hast du auch eines? Wenn nicht, dann wünschst du es dir sicher? 

Es hat übrigens ziemlich lange gedauert, bis jemand auf die Idee kam, sich 

aus eigener Kraft auf zwei Rädern fortzubewegen. 

Erst vor 250 Jahren tauchten die ersten Vorläufer des Fahrrads auf: 

Laufmaschinen, wo man sich mit den Füßen vom Boden abstieß, die man aber 

nicht lenken konnte. Die erste lenkbare Laufmaschine war die Draisine – 

genannt nach ihrem Erfinder Drais. Das war vor 180 Jahren. Dieses Gefährt 

brachte seinen Reiter schon schneller voran als eine Postkutsche. 

Überall wurden Schulen eingerichtet, wo man das Radfahren lernen konnte. 

Vor 135 Jahren wurde das Rad mit Pedalen erfunden – es war ein Hochrad. 

Und von nun an ging es Schritt für Schritt weiter: Die Räder erhielten 

Speichen, der Rahmen bestand aus eisernen Hohlrohren. Radfahren kam in 

Mode. Immer öfter wurden Radrennen veranstaltet. 

So ein Radrennen war es auch, das dem Niederrad zum Durchbruch verhalf. 

Dieses Rad eines englischen Rennfahrers hatte schon eine Bremse und ein 

Kugellager und siegte über alle anderen. Zwanzig Jahre später wurde erst 

der Luftreifen erfunden und nun trat das Fahrrad seinen Siegeszug über die 

ganze Welt an. 

Heute gibt es Fahrräder für jeden Zweck: für die Straßen der Stadt, für 

Radtouren über Land, für Fahrten durch freies Gelände, für sportliche 

Wettkämpfe … 



S 22 zum Trainieren                                      Silben lesen    

Die  Ritter   
Ritter  waren  angesehene  Kriegsleute  im  Mittelalter. Für  

ihre  Arbeit  erhielten  sie  ein  Land  mit   dazu  gehörigen  

Bauern  als  Lehen. Ritter  zu  sein  war  aber  eine  teure  

Angelegenheit.  Pferd  und  Rüstung  kosteten  viel  Geld. 

Der  Beruf  des  Ritters  musste  erlernt  werden.  Wer  Ritter  werden  

woll te,  soll te  kriegerisch und unverheiratet  sein. 

Um  Ritter  zu  werden,  musste  ein  Junge  im  Alter  von  sieben  

Jahren  von  einer  adeligen  Familie  zu  einer  fremden  vornehmen  

Famil ie  als  Page  in  die  Lehre  gehen.  

Er  lernte  dort  zunächst,  wie  er  sich  vornehm  zu benehmen  

hatte.  Mit  14  Jahren  wurde  er  zum  Knappen  eines  Ritters  

gemacht.  Unter  Aufsicht  lernte  er:   

mit  Schwert  und  Lanze  zu  kämpfen,  Jagen,  Reiten,  Schwimmen, 

Tauchen,  mit  der  Armbrust  schießen,  Fechten,  Tanzen  und  

Schach  spielen.  Meistens  gehörten  Lesen  und  Schreiben  nicht  

dazu. 

Im  Alter  von  21  Jahren  wurde  der  Knappe  durch  den  

Ritterschlag  zum  Ritter  geschlagen.  Die  Nacht  davor  verbrachte  

er  mit  Beten  und  Fasten  in  einer  Kapelle.  Bei  der  Feier  legte  

er  einen  Schwur  ab. Dann  bekam  er  sein  Schwert  und  seine  

eigene  Rüstung.  Aber  zu  einem  Ritter  gehörten  nicht  nur  

Kämpfen  und  Kriege  führen,  sondern  auch  gutes  Benehmen.   

                                                                                          Vgl.: www.kidsnet.at 

 

Arbeitsauftrag: 

 Überfliege den Text!   

 Sprich mit einem anderen Kind über den Text! 

 Lies nun den Text und formuliere danach Fragen zum Text! 

http://www.kidsnet.at/


S 23 zum Trainieren                           Sinn erschließen 
 

Der süße Brei (Gebrüder Grimm)  
 

… so hörte es wieder 
auf zu kochen. Das 

Mädchen brachte den 
Topf seiner Mutter 
heim, und nun … 

Es war einmal ein 
armes, frommes 

Mädchen, das lebte 
mit seiner Mutter 

allein, und sie hatten 
nichts mehr … 

… waren sie ihrer 
Armut und ihres 

Hungers ledig und 
aßen süßen Brei, so 

oft sie wollten. 
Einmal war das … 

… das Töpfchen 
wieder aufhören 

sollte, aber sie wusste 
das Wort nicht. Also 
kochte es weiter und 
der Brei stieg über … 

… Mädchen 
ausgegangen, da 
sprach die Mutter 

„Töpfchen, koche!", 
da kochte es, und sie 

aß sich satt; nun 
wollte sie, dass … 

… den Rand hinaus. 
Es kochte die Küche 
und das ganze Haus 
voll, und das zweite 
Haus und dann die 

Straße, als wollte es 
die ganze Welt … 

… satt machen. 
Endlich, wie nur noch 

ein einziges Haus 
übrig war, da kam das 
Kind heim, und sprach 

nur … 

… „Töpfchen, steh!", 
da hörte es auf zu 
kochen; und wer 

wieder in die Stadt 
wollte, der musste 
sich durchessen. 

  

… „Töpfchen, koche!", 
so kochte es guten 

süßen Hirsebrei, und 
wenn es sagte 

„Töpfchen, steh!", … 

… Frau,  
die kannte seinen 

Jammer schon und 
schenkte ihm ein 
Töpfchen, zu dem 

sollte es sagen  

… zu essen.  
Da ging das Kind 

hinaus in den Wald. 
Dort begegnete ihm 

eine alte … 

 

 
Arbeitsauftrag: 

 

 Versuche die Puzzleteile dieses Märchens richtig zu ordnen und lies 
die Geschichte danach laut vor!  

 Oder als Klassenspiel: Teile die ausgeschnittenen Kärtchen an deine 
Mitschüler aus und lest dann in der richtigen Reihenfolge! 

 Wer sind wohl die beiden Männer am Bild? Es handelt sich um zwei 
berühmte Märchenautoren, um die G..….r G…. . 

 Informiere dich über sie! 
 

Textquelle: http://kurzemaerchen.de/index.html 



S 24 zum Trainieren                                Textportionen 

 

Der Löwe und das 
kluge Pferd  

(nach Äsop) 

 

Ein hungriger Löwe sah, 

wie ein Pferd auf einer 

Wiese graste. Gewöhnlich 

schleichen sich Löwen an 
ihr Opfer an, um es dann 

nach einem schnellen 
Angriff zu 

töten. Pferde sind jedoch 
ängstlich, scheu und 

schreckhaft. Außerdem 

 
können sie schnell und 

ausdauernd flüchten. Das 
hatte der Löwe, der 

 

das Pferd beobachtete, 
auch schon oft genug 

erfahren. Was 

also sollte der Löwe tun? 
Anstatt das Pferd zu 

überfallen, überlegte sich 
der Löwe eine List. 

Freundlich 

 

näherte er sich dem Pferd, 
das schon unruhig zu ihm 
blickte, weil es den Löwen 

entdeckt hatte. „Hallo“, 
 

sagte er freundlich, „wie 
geht es dir?“ Dann erklärte 

er 

 
dem Pferd, dass er ein 

berühmter Arzt sei. „Wenn 
du krank  

 

bist, helfe ich dir gerne“, 
ergänzte er. Das Pferd 

 
durchschaute die List und 

es hatte eine rettende 
 
 

 
Idee. Es hinkte mit dem 

rechten Hinterhuf, stöhnte 
laut und sprach: 

 

„Untersuche doch meinen 
Huf, in dem sich ein 

Splitter befindet, der mir 

sehr weh tut!“ Da sagte der 
Löwe: „Nichts leichter als 

das.“  
Der Löwe tat so, als wollte 
er mit den Untersuchungen 

 
beginnen. Doch in dem 
Moment, als der Löwe 

ganz nahe am Hinterhuf  
 

 
war, trat das Pferd 

mehrfach kräftig aus. Der 
Löwe brach zusammen,  

 

denn die Tritte waren sehr 
heftig. Das Pferd hatte 

sowohl den Kopf 

als auch den Körper 
getroffen. Als der Löwe 

wieder aufwachte, 

schmerzten alle seine 
Glieder. Das Pferd aber 
konnte dem Löwen, dem 

 
ärgsten Feind,  entfliehen. 
„Heute bin ich als Helfer 
gekommen“, dachte sich 

 

der Löwe, „das nächste 
Mal werde ich wieder 

ein wütender Angreifer 
sein.“ Was will uns diese 

Fabel lehren? Trau 

 

keinem, der sich als Helfer 
ausgibt, obwohl er dein 

Feind ist! 
 

 

SPIELANLEITUNG: 
TEILE die Kärtchen aus 
und befolge die weiteren 

Anweisungen! 
 

 



S 25 zum Wettkampf                               Texte zu Bildern        

 
1 

  

a Die beiden sahen sich leise bei den Chroniken und 
Geschichtswerken um und vertieften sich alsbald in 
verschiedene Bücher. Nach etwa einer halben Stunde 
wurde Florian fündig und jubelte: „Schau, Katharina, 
hier in der Stadtchronik von Frau Mattner ist sogar 
eine Abbildung vom Pranger. Der stand früher vor 
einem Stockhaus mit einem großen Tor!“  
 

2 

  

b Ruckartig drehte Florian seinen Kopf nach rechts und 
wäre fast gestürzt, als sein Blick auf das Wappen über 
der Toreinfahrt der Mühle fiel. - Der Keilstein darun-
ter zeigte die Jahreszahl 1589. 
 

3 

        

c Den ganzen Vormittag lang schufteten die beiden. Hin 
und wieder wechselten sie sich bei der Arbeit ab. Der 
Erdhügel am Traktoranhänger wurde höher und die 
Nische war mittlerweile so tief, dass man schon 
mehrere  Schritte hineingehen konnte. Florian war 
soeben wieder am Graben, als sein Spaten plötzlich 
auf etwas Hartes stieß. „Schau, was ist das?“, fragte 
er seinen Großvater. „Vielleicht ein Stein?“ 

4 

 

d „Na hoffentlich bleibt das Wetter so!“, brummte 
Leopold Berndl ein wenig misstrauisch. „Warum sollte 
es denn nicht?“, fragte Florian, der wieder für ein 
verlängertes Wochenende bei seinem Großvater zu 
Besuch war. Die beiden arbeiteten im Weingarten 
und rissen jene Triebe, die unten direkt neben der 
Erde frisch aus dem Weinstock austrieben, ab. 

5 

       

e „Komm, Katharina, hilf mir! Gemeinsam können wir 
es jetzt schaffen!“ Mit vereinten Kräften zogen und 
zerrten sie an den seitlichen Beschlägen, bis sie mit 
großer Anstrengung die schwere Kiste aus dem Loch 
befördert hatten.  
„Wir haben den Schatz gefunden!“ 
 
 
Quelle: Schreiber, Martina; Ein Weinkeller gibt Rätsel auf, 
Edition Veltlinerland, 2012. ISBN 978-3-9503444-0-0 

 

Arbeitsauftrag:  
 

 Ordne die Textteile den Bildern zu! 



S 26 zum Wettkampf                               Schriften lesen     
 

Das Totenkopfäffchen 

hat seinen Namen von der dunklen Zeichnung von Augen und 

Mund. Sein Fell ist gelb bis rötlich braun, das Gesicht ist 

weißlich. Das Äffchen wird bis zu 35 cm groß und kann bis 
zu einem Kilogramm schwer werden. Der Schwanz ist doppelt 

so lang wie der Körper. Er dient nicht zum Klettern, sondern als 
Balancierstange. 

Totenkopfaffen gehören zu den Kapuzineraffen und können bis zu 
25 Jahre alt werden. Sie kommen aus dem Norden 
Südamerikas und  bewohnen die feuchten Waldgebiete des 
tropischen Regenwaldes. 

Sie ernähren sich hauptsächlich von Früchten, Blättern, Samen und 

Insekten. 

Totenkopfäffchen sind weitsichtig. Deshalb halten sie auch ihre 

Nahrung weit weg und inspizieren diese genau, bevor sie 

fressen. 

Totenkopfaffen leben mit bis zu 500 Tieren zusammen. Die Feinde 

des Totenkopfaffen sind Greifvögel,  aber vor allem die 

Zerstörung der Natur bedroht diese Tierart. 

Vgl. Kidsnet.de 

 

Arbeitsauftrag:  
 

 Lies aufmerksam und lasse dich durch die Schrift nicht verwirren! 



S 27 zum Wettkampf                                       Textwirrwarr     
 

Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter                    
 

• „Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?", fragt der eine 
Zwilling.  
•  … 

• „Ich glaube, das ist Blödsinn!", sagt der erste. „Es kann kein Leben nach der 
Geburt geben – wie sollte das denn bitteschön aussehen?"  
• „So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier 
sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen?"  
•  … 

• „Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders."  
• „Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von 'nach der Geburt'. Mit der 
Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum."  
• „Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. 
Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns 
sorgen."  
• … 

• „Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie 
könnten wir gar nicht sein!"  
• „Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch 
nicht."  
•   …         Geschichte nach Henry Nouwen 

 

1 Es waren einmal fünf weise, aber blinde Gelehrte. Diese wurden von ihrem 
König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist.  
 

2 „Ja, auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was 
draußen kommen wird!", antwortet der andere Zwilling. 
  

3 Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten 
berichten.  
 

4 „So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen, was für 
eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie 
willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz."   
 

5 Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den 
Zorn des Königs. 
 

6 „Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?"  
 

7 Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass 
jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte. 
 

8 „Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder 
spüren, wenn sie unsere Welt streichelt ..."        
  

Arbeitsauftrag: 
   Suche vorerst jene Textteile (1-8), die nicht zu dieser Geschichte gehören! 

 Lies dann die Geschichte über das Zwillingspärchen! 

 Ergänze dabei die vier fehlenden (fett gedruckten) Sätze im Text oben! 



S 28 zum Wettkampf                                   Lückentext 
 

____________________ 
 

„Jetzt habe ich die ____________ voll“, sagte der Bär zum 

____________. „Da schuftet man wie ein Bär und hat nicht 

einmal eine eigene ____________. Seit ____________ Jahr 

arbeite ich in ihrem ____________ und wohne immer noch zur 

____________ bei Familie Bärenkirchner. Entweder ich 

bekomme eine ___________ Höhle oder ich ____________. 

Ich wollte ohnehin einmal eine ____________ unternehmen.“ 

„Wenn Sie eine eigene Höhle bekommen, bleiben Sie?“, fragte 

der ____________.  

Der Bär meinte: „Meine Bedingungen sind eine eigene Höhle 

und ein ____________, der gut spielen kann.“  

„____________“, jubelte der Direktor.  

Der Direktor und der Bär schüttelten sich die Hand und 

____________. Dann gingen sie gemeinsam ____________ 

essen.  

Höhle     Direktor     kündige     Eisbär     Wärter     Bärensache     
Schnauze     Schultasche     Schach     Einverstanden     eigene     
Weltreise     Eis     Pizza     einem     Tatze     Zoo     Untermiete 

 
Arbeitsauftrag: 
 

 

 Lies genau und setze die passenden Wörter aus dem Kasten ein! 

 Ergänze zuletzt die Überschrift! 

 Achtung: Drei Wörter passen nicht in den Text! 

 Nenne zuletzt diese drei Wörter! 



S 29 zum Wettkampf                          Wörter ergänzen        

Das Rotkäppchen 

Es war ________ ein kleines Mädchen, das eine Mutter 
________ eine Großmutter hatte. Beide waren gut zu 
________ und hatten sie auch sehr ________. Die 
Groß________ meinte es besonders gut ________ 
schenkte ihrer Enkelin immer dies und das, so auch ein feines 
Käppchen aus ________ Samt. Das kleine ________ wusste sehr 
wohl, wie hübsch es mit dem Käppchen aussah und wollte nichts 
anderes auf dem ________ mehr tragen. Darum hieß das 
Mädchen bei Alt und Jung nur „________". 

Mutter und Großmutter wohnten aber ________ in einem 
Häuschen beisammen, sondern ________ halbe Stunde Fußweg 
voneinander entfernt. Zwischen den beiden ________ lag ein 
großer ________. Da sprach die Mutter eines Morgens zum 
________: „Liebes Rotkäppchen, Großmutter ist schwach und 
________ geworden und kann nicht ________ uns kommen. Ich 
habe ________ gebacken. Geh und bring ihr von dem ________, 
und auch noch diese Flasche ________! Und grüße ________ 
Großmutter recht schön von mir! Sei aber recht vorsichtig, dass 
________ nicht fällst und die Flasche zerbrichst, und bleib im 
________ immer schön brav ________ dem Weg!" 

„Das will ________ alles so machen, liebe Mutter", antwortete 
________ und band sich ihr Schürzchen um. Dann nahm 
________ einen leichten Korb zur Hand, legte die ________ und 
den ________ hinein, und ging fröhlichen Schrittes in den 
________.             Vgl.: http://www.labbe.de/lesekorb 

Arbeitsauftrag: 
 

 

 Dieses Märchen kennst du bestimmt! Allerdings sind einige Wörter 
verschwunden.  

 Kannst du es trotzdem fehlerfrei vorlesen? 



S 30 zum Wettkampf                               Wörter finden        

 

Mahlzeit! 
 

Die Leute im Mittelalter aßen mit Löffeln und  benutzten zum 
Schneiden ihr eigenes Messer, das sie immer dabei hatten. 
Gabeln wurden nur zum Kochen und Anrichten verwendet, 
Servietten gab es nicht. Vor und nach den Mahlzeiten reichte 
man Schüsseln mit Wasser und kleine Handtücher am Tisch 
herum, damit sich alle die Hände waschen konnten. 
Beim Festmahl am Hofe eines Kaisers oder Königs war es 
üblich, dass jeweils zwei Gäste aus den Schüsseln aßen, in 
denen die Gerichte serviert wurden. Auch den Becher musste 
man meist mit seinem Nachbarn teilen. Die Speisen wurden 
nicht von Tellern gegessen, sondern von einer harten Scheibe 
Brot. Sie lag auf dem Tisch und der Braten oder Eintopf wurde 
darauf angerichtet. War man mit dem Essen fertig, wurde auch 
die Brotscheibe verspeist. Wohlhabende Leute aßen ihr Brot 
allerdings selten auf, stattdessen wurde es am Ende eines 
Mahles eingesammelt und an Bedürftige verteilt. Brot wurde zu 
jedem Essen gereicht, das Mehl dafür wurde aus Roggen- 
oder Weizenkörnern gemahlen. Normalerweise gab es in 
einem Dorf nur einen Backofen. Die Frauen bereiteten den 
Teig zu Hause vor und brachten ihn dann zum Backen zum 
Dorf- oder Stadtbäcker. 

 

Vgl.: Carlson, Laurie: Wir spielen Mittelalter. Mülheim an der Ruhr 1998. S. 46f 

 
Arbeitsauftrag: 
 

   Du sollst möglichst schnell folgende Wörter im Text finden:  

allerdings, stattdessen, nur, selten, üblich, herum, 

nicht, meist, darauf, dann! 

 Zeige im Text auf das gefundene Wort!  

 Gehe der Reihe nach vor! 

 Vergleiche bei mehrmaligen Versuchen die Zeit! 
 



S 31 zum Wettkampf                        Text ohne Abstand 

 
Festungen 

 

NurwenigeRitterbesaßeneineeigeneBurg.Abervielelebtenin 

Burgen.DieerstenBurgenwarenausHolzgebaut,späterwurdensie

durchgrößereSteinburgenersetzt,dievondickenSteinmauern 

umgebenwaren.BurgenwarenFestungenundWohnstätten 

zugleich.OftwurdensieinderNähevonnatürlichen 

Verteidigungsstellungenerrichtet.Angreiferversuchten,denFeind

durchAushungernzurAufgabezuzwingen.SielagertenvorderBurg

undverhindertenalleNahrungslieferungen.Hattendie 

BurgbewohnergenügendNahrungsmittel,konnteeine 

BelagerungderBurgschoneinigeMonatedauern.Manche 

AngreifergingenschnellervorundstürmtendieFestung.Sie 

versuchten,dasTormitRammböckenaufzubrechen.DieVerteidiger

derBurgschüttetenkochendesWasseraufdieAngreiferoder 

beschossensiemitPfeilenoderSteinen.ImLaufedesMittelalters 

ließendieHerrscherihreBurgenimmermehrausbauen,stärkere 

Außenmauernwurdenhinzugefügt.Tortürmewurdenerrichtet,um

dasTorbesserverteidigenzukönnen. Vgl. Wright, Rachel: Ritter. München 1992, S. 22f 

Arbeitsauftrag:  
   

 Du hast sicher bemerkt, dass in diesem Text die Abstände fehlen. 

 Kannst du ihn trotzdem lesen? 

 Lies zuerst leise, dann versuche es laut! 



S 32 zum Wettkampf                            Text vergleichen        

 
Fehlersuche  
 

Die ersten Ritter schützten sich durch Kettenhemden. 
Diese waren aus kleinen Metallringen zusammengesetzt. 
Dazu trugen sie Eisenhelme, die nur das Gesicht frei 
ließen, und Schilde.  Später fertigten Schmiede Rüstungen 
aus Eisen. Eine Rüstung bestand aus ungefähr 200 
Metallplatten, die zu zwölf oder mehr Hauptteilen 
zusammengefügt wurden. Dann wurde die Rüstung mit 
Schnüren und Gurten am Körper des Ritters befestigt. Die 
Metallplatten waren so geschickt geformt, dass die Waffen 
bei einem Angriff daran abrutschten. Insgesamt hatte so 
eine Rüstung ein Gewicht von 20 bis 30 Kilogramm. 
 

Die ersten Ritter schützten sich durch Panzerhemden.  
Diese waren aus kleinen Metallringen zusammengesetzt. 
Dazu trugen sie Plastikhelme, die nur das Gesicht frei 
ließen, und Schilde.  Später fertigten Schmiede Rüstungen 
aus Glas. Eine Rüstung bestand aus ungefähr 200 
Metallplatten, die zu zehn oder mehr Hauptteilen 
zusammengenäht wurden. Dann wurde die Rüstung mit 
Schnüren und Bändern am Körper des Kämpfers befestigt. 
Die Holzplatten waren so ungeschickt geformt, dass die 
Waffen bei einem Angriff daran abrutschten. Insgesamt 
hatte so eine Rüstung ein Gewicht von 20 bis 30 Tonnen. 

 

Vgl.: Wright, Rachel: Ritter. München 1992, S. 8-10 

 
 

Arbeitsauftrag: 
 

   Leider haben sich im zweiten Text zehn Fehler eingeschlichen.  

 Schreibe alle unpassenden Wörter auf ein Beiblatt! 
 

 



S 33 zum Wettkampf                              Sinn erfassen        

 

Informationen in einem Text suchen 
 

BÜFFEL-BALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Arbeitsauftrag: 
 

   Beantworte die Fragen und schreib die Antworten auf ein Beiblatt! 
 

1. Wie viele Kinder können bei diesem Spiel mitspielen? 
 

2. Wo wird das Spiel gespielt? 
 

3. Mit welchen Körperteilen darf man den Ball berühren? 
 

4. Wie oft muss jeder Spieler den Ball berühren? 
 

5. Welche Gruppe hat gewonnen? 

 

   

Bei diesem Spiel können 10 bis 15 Kinder mitspielen. Ihr spielt 

es am besten auf der Wiese oder im Turnsaal. Die Spieler 

bilden Gruppen mit ca. 5 Kindern. Jede Gruppe hat die Aufgabe, 

einen Ball von einem vorher bestimmten Startfeld zu einem Ziel 

zu bringen. Dies muss allerdings ohne Verwendung der Hände 

und Füße geschehen. 

Ihr dürft den Ball also nur mit dem Ellbogen, dem Knie oder der 

Schulter berühren. Das ist gar nicht so leicht, aber lustig! 

Übrigens: Da ihr ja in einer Gruppe zusammenspielt, muss jeder 

Spieler den Ball berühren, und zwar mindestens dreimal. 

Wenn genug Platz ist, können die Gruppen nebeneinander 

spielen. Die Gruppe, deren Ball als erster über die Ziellinie rollt, 

hat gewonnen. 

Ihr könnt aber auch nacheinander spielen. Dabei kann ein Kind 

mit einer Stoppuhr messen, wie lange die Gruppe gebraucht hat, 

um den Ball ins Ziel zu bringen. Viel Spaß beim Spielen! 



S 34 zum Wettkampf                                    Silben lesen    
 
__ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _  

An einem sehr heißen Junitag sagte die Mutter zum fetten Fel ix:  

„Mein Sohn, nimm die  Badehose und begib dich ins Bad!  Sonst tri fft  

dich der Hitzschlag. Dicke Menschen sind da gefährdet."   

Die Mutter packte dem fetten Fel ix das Liegetuch und einen Kamm in 

die Strohtasche. Der fette Fel ix stopfte seine Badehose dazu  und –  

heimlich – fünf Schmalzbrezen. Er machte sich auf den Weg. Den 

Nachtigal lenweg ging er hinunter.  Zur gleichen Zeit wanderte die 

dicke Didi den Amselweg hinunter. Vorher war Didi im Garten hinter 

dem Haus auf der  Wiese gelegen. Im  Apfelbaumschatten. Aber der 

Apfelbaum war ein recht kleiner. Und sein Schatten – gegen Mittag –  

ebenfal ls.   

Da hatte sich Didi gedacht: Im Bad gibt es mehr Schatten und  kühles 

Wasser gibt es dort auch. Sie hatte den selbst gehäkelten Bikini ,  

einen Kamm, eine Mickymaus, ein Liegetuch und vier Rol len 

Lebkuchen in die Strohtasche gepackt und sich auf den Weg gemacht.   

Bei der Kreuzung vor dem Schwimmbad trafen die dicke Didi und der 

fette Fel ix aufeinander. 

An den Strohtaschen und den Liegetüchern erkannten sie sofort, was 

der andere vorhatte. „Das Bad ist ja groß",  murmelte Fel ix. Und: „Ich  

kann ihm ja aus dem Weg gehen!", murmelte Didi. 

Text  aus:  Nöst l inger ,  Chris t ine (2000) . Dicke Didi,  fet ter  Fel ix.  W einheim  und Basel : Gul l i ver  

Taschenbuch,  S.  15-16 

Arbeitsauftrag: 

 Lies dir den Text leise durch und beantworte folgende Fragen:  
1) Wo wohnt Didi,  in welcher Gasse wohnt Felix?  
2) Was packt Felix in seine Strohtasche? Was nimmt Didi mit?  
3) Wo treffen die beiden Kinder aufeinander?  

 Suche eine Überschrif t ,  die zum Text passen könnte? 

 Wie könnte die Geschichte weitergehen?  

 Erzähle sie einer Mitschülerin  /  einem Mitschüler!  

 Wie könnte das Titelbild des Buches vo n Christ ine Nöstl inger aussehen? 
Versuche es zu zeichnen!  

 

 



S 35 zum Wettkampf                             Sinn erschließen   
 

Das Lamm und der Wolf (Fabel von Äsop) 
 

auch du dabei warst, 
aber 

glücklich entkamst, als 
ich ihm für sein 

Schmähen das Fell 
abzog!" 

„Ach, Herr!", flehte 

Ein Lämmchen löschte 
an einem Bache 

seinen Durst. Fern von 
ihm, 

aber näher an der  

„Ei, sieh doch! Du 
machst es gerade wie 
dein Vater vor sechs 

Monaten; 
ich erinnere mich noch 

sehr wohl, dass 

oben; das Wasser fließt 
ja von dir zu mir. 

Glaube mir, es kam mir 
nie in den Sinn, dir 

etwas Böses zu tun!“ 

erwiderte schüchtern 
das Lämmchen, „ich 
stehe hier unten und 

du so weit  

Quelle, tat ein Wolf das 
gleiche. Kaum erblickte 

er das 
Lämmchen, so schrie 

er: 

das zitternde 
Lämmchen, „ich bin ja 

erst vier Wochen 
alt und kannte meinen 

Vater gar nicht, so 
lange 

 

ist er schon tot; wie soll 
ich denn für ihn 

büßen.“  
„Du Unverschämter!", 
so endigt der Wolf mit 

erheuchelter Wut, 
indem er die Zähne 

 

fletschte. „Tot oder 
nicht tot, weiß 

ich doch, dass euer 
ganzes Geschlecht 

mich hasset, und dafür 
muss ich mich rächen." 

Ohne weitere 
Umstände zu machen, 

zerriss er das 
Lämmchen und 
verschlang es. 

Das Gewissen regt sich 
selbst bei dem größten 

„Warum trübst du mir 
das Wasser, das ich 

trinken will?“ 
 

„Wie wäre das 
möglich“, 

Bösewichte; er sucht 
doch nach Vorwand, 

um dasselbe damit bei 
Begebung seiner 

Schlechtigkeiten zu 
beschwichtigen. 

 
Arbeitsauftrag: 

 

 Versuche die Puzzleteile dieser Fabel richtig zu ordnen und lies die 
Geschichte danach laut vor!  

 Oder als Klassenspiel: Teile die ausgeschnittenen Kärtchen an deine 
Mitschüler aus und lest dann in der richtigen Reihenfolge! 

 Zusatzaufgabe: Wer war Äsop, was ist eine Fabel? 

 
Textquelle: http://www.informatik.uni-
leipzig.de/~meiler/GL.dir/SammlungMaerchenBuecher/WS11/MaerchenbuchHeikeWeinbrecht.pdf 

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meiler/GL.dir/SammlungMaerchenBuecher/WS11/MaerchenbuchHeikeWeinbrecht.pdf
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~meiler/GL.dir/SammlungMaerchenBuecher/WS11/MaerchenbuchHeikeWeinbrecht.pdf


S 36 zum Wettkampf                                  Textportionen   
 

 

Tag bis in sein Zimmer, 
wo es Nacht war und das 

Essen auf ihn wartete, 
und es war noch warm. 

 

Wo die wilden Kerle 

wohnen 

MAURICE SENDAK 

SPIELANLEITUNG: 
 

TEILE die Kärtchen aus 
und befolge die weiteren 

Anweisungen! 

An dem Abend, als Max 
seinen Wolfspelz trug und 
nur Unfug im Kopf hatte, 

 

schalt seine Mutter ihn: 
„Wilder Kerl!“ … „Ich 
fress dich auf“, sagte 

Max, und da musste er 
ohne Essen 

 

ins Bett. Genau in der 
Nacht wuchs ein Wald in 

seinem Zimmer – der 
wuchs und wuchs, bis 

 

die Decke voll Laub hing 
und die Wände so weit 

wie die ganze Welt 
waren. Und plötzlich 

 

war da ein Meer mit 
einem Schiff, nur für 
Max, und er segelte 

davon, Tag und 

Nacht und wochenlang 
und fast ein ganzes Jahr 

bis zu dem Ort, wo 

 
die wilden Kerle wohnen. 
Und als er dort ankam, 

wo die wilden Kerle 
wohnen, 

 

brüllten sie ihr 
fürchterliches Brüllen 

und fletschten ihre 
fürchterlichen 

Zähne und rollten ihre 
fürchterlichen Augen und 

zeigten ihre 
fürchterlichen Krallen, 

bis Max sagte: 

 

„Seid still!“ Und er zähmte 
sie mit seinem 

Zaubertrick: Er starrte in 
alle ihre gelben Augen, 

ohne ein einziges 
 

Mal zu zwinkern. Da 
bekamen sie Angst und 

nannten ihn den 
wildesten Kerl von allen 
und machten ihn zum 

König 

aller wilden Kerle. „Und 
jetzt“, rief Max, „machen 
wir Krach!“ … „Schluss 

jetzt“, rief Max und 
schickte die wilden Kerle 

ohne Essen 
 

ins Bett. Und Max, der 
König aller wilden Kerle, 
war einsam und wollte 

dort sein, wo ihn jemand 
am allerliebsten hatte. Da 

roch 
 

es auf einmal um ihn 
herum nach gutem 

Essen, und das kam von 
weit her quer durch die 
Welt. Da wollte er nicht 

mehr 

König sein, wo die 
wilden Kerle wohnen. 
Aber die wilden Kerle 

schrien: „Geh bitte nicht 
fort – wir fressen dich 

auf –, wir 
 

haben dich so gern!“ Und 
Max sagte: „Nein!“ Die 
wilden Kerle brüllten ihr 

fürchterliches Brüllen und 
fletschten ihre 
fürchterlichen 

 

Zähne und rollten ihre 
fürchterlichen Augen und 

zeigten ihre 
fürchterlichen Krallen. 

Aber Max stieg in 
 

sein Schiff und winkte 
zum Abschied. Und er 
segelte zurück, fast ein 
ganzes Jahr und viele 
Wochen lang und noch 

einen 



R 3 = S 37                                                        Rätselblatt        
 

1) Welchen Platz erreichte Kathi im Olympiaslalom 
von Sotschi?  
1. Platz                                           =   B 
3. Platz                                                                                             =   L  
4. Platz                           =   N  

 

2) Wie viele 4. Plätze hat Kathi in dieser Saison im 
Weltcup insgesamt erreicht?   
 

4                =   Y            
6                   =   E 
2                           =   P 

 

3) Wo fand das Weltcupfinale statt? 
 

Sotschi                   =   U 
Lenzerheide                   =   P 
Flachau                     =   E 

 

4) Damit man auch 4. Plätze gut „verdauen“ kann, benötigt man? 
 

Ausdauer              =   O 
Glück                                                         =   U 
richtige Einstellung                                                           =   A 

 

5) Kathi sucht Erholung in Dingen, die ??? bieten sollen? 
 

Gefahren              =   R 
Ruhe                 =   I 
Spaß & Abwechslung  =   R 

 

6) Welche Bücher bevorzugt Kathi beim Lesen?  
 

Liebesromane                      =   K                   
lustige & sarkastische     =   I 
Sachbücher          =   A 

 

7) Wie heißt Kathis Lieblingsmotto?  (Zwei Antworten sind richtig!) 
 

Carpe diem!         =   T 
Ende gut, alles gut!                             =   U 
Nutze den Tag!                    =   T 

 

Arbeitsauftrag:  

  Kreuze die richtigen Lösungen an und trage die fehlenden Buchstaben in der 
vorgegebenen Reihenfolge hier ein!  O _ _ M _ I _ - D _ _ _ _ E 

  Schreibe jetzt dieses Lösungswort auch in deinen Trainingsplan! 


