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Im Herbst

Lies die Geschichte jemandem vor. 
Die Zeit wird gestoppt.

Die           fallen von den                . Anna schaut einem

            zu, wie es eine        frisst. Ein              läuft über 

die              . Da kommt ein                 . Der              hat es

gerade noch geschafft. Anna freut sich. Über ihr

schwebt ein lustiger              in der Luft. Der          

bläst den               immer höher hinauf.             fliegen 

nahe an ihm vorüber. Sie ziehen sicher in den

warmen         . „Oh, es ist schon            Uhr. Ich

muss schnell heim. Mutti wartet sicher schon auf 

mich. Sie freut sich bestimmt über die               “, 

denkt Anna.
 

 Zeit
 30 – 40 Sekunden = sehr gut
 1 Minute = gut
 2 Minuten = Das kannst du noch verbessern.
 mehr als 2 Minuten = Übe! Übe! Übe!

 
Deine Zeit 
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Das Delfinmädchen

„Heute machen wir einen Ausflug zum Delfinstrand!“, 

schlug Mutter vor. „Der ist nicht weit von hier. 

Was haltet ihr davon?“ 

„Prima!“, jubelten Irene und Peter. 

Nur ihre Schwester Maria jubelte nicht. 

Sie war behindert. 

Sie konnte nur mit Krücken laufen.

Es war schwierig, sich mit ihr zu unterhalten,

denn Maria konnte nur wenige Worte sprechen, 

obwohl sie schon sechs Jahre alt war.

Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Geschwister mussten

den ganzen Tag gut auf sie aufpassen.
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1. In jedem Satz fehlt ein Wort. Du findest es im Text in der Geschichte. 
 Schreibe es in die dazugehörigen Kästchen. 
 Senkrecht ergibt sich ein Lösungswort.

Willst du die … sehen?
Da brauchte sie keine …
Irene und Peter … schon voraus.
Sie mussten Eintritt bezahlen und einem Führer …
„Delfine sind …“
„Delfine sind nicht …“
Wahrscheinlich hatte sie … vor einer Fahrt mit dem Boot.
Das Boot … langsam auf das Meer hinaus.
Alle … hielten den Atem an.
„Einer der Delfine … Maria!“
Sie hörte sofort auf zu …
„Er will dich …“

2. Lösung: Eine Gruppe von Delfinen nennt man:
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