Lesetechnik

Mit allen Sinnen lesen

Übung 2
Achte beim Lesen
darauf, dass du
dir die Geschichte wie einen Film
vorstellst!

Lies folgende Geschichte mit allen Sinnen.

Volltreffer
Manfred hat Geburtstag. Acht Jahre ist er alt und aus diesem
Anlass darf er eine Party machen. Zur Party lädt Manfred nur
seine besten Freunde ein, alles Jungs aus seiner Klasse.
„Warum lädst du nicht auch ein paar Mädchen ein?“, fragt seine
Mutter. Manfred schüttelt heftig den Kopf. „Kommt nicht in Frage!“, sagt er. „Mädchen sind doof.“
Bald ist die Party in vollem Gange. Die Jungs spielen im Garten
Fußball. Mama hat zwischen den Obstbäumen bunte Girlanden und ein paar Lampions aufgehängt. Unter dem Apfelbaum

Kannst du dir
vorstellen, wie
der Garten mit
den Lampions und
den Girlanden
aussieht?
Weißt du, wie
frisches Popcorn
riecht und wie es
schmeckt?
Kannst du dir Oma
im Schaukelstuhl
vorstellen, wie
sie vom Ball getroffen wird und
wie weh ihre Nase
tut?

steht der Tisch mit den Getränken und dem frischen Popcorn.
Oma sitzt im Schaukelstuhl und sieht der wilden Bande beim
Fußballspielen zu. Thomas schießt gerade. Der Ball fliegt,
aber nicht ins Tor, sondern der Oma auf die Nase. Volltreffer!
Thomas reißt vor Schreck Mund und Augen weit auf und steht
wie vom Blitz getroffen auf dem Fußballfeld …

1. Richtig

oder falsch

?

a) Thomas hat Geburtstag.
b) Manfred hat Geburtstag.
c) Manfred lädt nur Mädchen ein.
d) Der Tisch mit den Getränken steht unter dem Apfelbaum.
e) Oma sitzt im Gartensessel.
f) Die Jungs spielen im Garten Fußball.
g) Thomas schießt den Ball der Oma auf die Nase.

2. Überlege, wie die Geschichte weitergehen könnte.
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Textverständnis; Sinnzusammenhang

Übung 3
1. Was passt denn hier? Jeweils zwei Kästchen gehören
zusammen. Male sie in der gleichen Farbe an.
Opa liest

Mark spielt

Oma strickt

Susi trinkt

unter der
Dusche
bellt laut

Verena steht
Die Katze
schläft

Thomas
klettert
Der Hund

eine Zeitung

mit dem Ball

auf den Baum

einen Pullover

ein Glas Saft

auf dem Sofa

2. Auch hier gehören jeweils zwei Kästchen zusammen.
Male sie in der gleichen Farbe an.
Melanie malt

David spielt

Oma backt

Mama trinkt

Fußball

ein Bild

einen Kuchen

Theresa
macht
Michael sitzt
Haus-

eine Tasse

aufgaben
vor dem

Kaffee

Fernseher

Klaus spitzt
Claudia
schreibt
seinen
Bleistift
einen Brief

3. Nur ein Wort in jeder Zeile hat einen Sinn.
Finde es und male es an.
Je mehr und je
öfter du liest,
desto besser
wirst du im Lesen
und desto mehr
Spaß macht es!

bemerkan

bamerken

bemerken

bimerkun

erhilten

erhulten

erhelten

erhalten

antwarten

antwurten

antworten

antwierten

unterstruchen unterstrachen

unterstriggen unterstreichen
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Textverständnis; Sinnzusammenhang

l)

m)

Schreibe die
neuen Wörter in
deine Wörterliste
hinten im Buch!

Der Friseur schneidet

Haare.
Blumen.
Papier.

Der Baumeister baut

Autos.
Möbel.
Häuser.

2. Wie heißt das Gegenteil von:
alt

offen

gebraucht

gesund

schnell

reich

stark

dumm

geschickt

dick

faul

heiß

schlecht

eng

dunkel

glatt

hart

hell

hässlich

oben

drinnen

spitz

langweilig

billig

weiß

groß
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Übung 4
Der aufgeblasene Frosch
„Vater“, sagte ein kleiner Frosch zum großen, der an einem
Teich saß. „Ich habe so ein schreckliches Ungeheuer gesehen! Es war groß wie ein Berg, mit Hörnern auf dem Kopf, mit
einem langen Schwanz und es hatte Hufe, die zweigeteilt
waren!“
„Ach, mein Kind“, sagte der alte Frosch. „Das war nur der
Ochse vom Bauern Weiß. Er ist auch gar nicht so besonders groß, vielleicht ein bisschen größer als ich, aber ich
könnte mich leicht genauso groß machen, schau nur!“
Und er blies sich auf und wurde größer und größer. Er
blies sich immer weiter auf. „War er so groß?“, fragte er.
„Nein, viel größer!“, sagte der kleine Frosch.
Wieder blies sich der alte Frosch auf und fragte den kleinen: „Ist der Ochse so groß gewesen?“
„Größer, Vater, größer!“, sagte der kleine Frosch.
Also holte der Frosch tief Atem und blies und blies und
blies sich weiter auf, er wurde größer und größer. Dann sagte
er: „Der Ochse ist sicherlich nicht so groß gewesen!“ Doch im
selben Moment zerplatzte er.
1. Warum glaubst du, handelt der alte Frosch so unsinnig? 		
Kreuze die zutreffende Antwort an.
a) Er ist unvorsichtig.
b) Er glaubt an etwas, das unmöglich ist.
c) Er will vor seinem Kind als der Große dastehen,
Ansehen haben.
d) Er will besser und größer sein als die anderen.
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2.	Warum geben manche so gerne an?
Was erreichen sie damit?
	Hast du auch schon einmal angegeben? Warum?
Was hat es gebracht? Sprecht in der Klasse darüber.
3.	Kannst du das Kreuzworträtsel lösen?
(Umlaute werden in ein Kästchen geschrieben, z. B. „ö“.)
waagrecht:

senkrecht:

1) Ein grünes Tier,

2) Manche Tiere haben
zwei …

das hüpft.

3) Viele Tiere haben ei-		

5) Ein anderes Wort für

nen …

Drache, das mit „U“
beginnt.

4) Einen Luftballon kann
man…

7) Wenn man ihn zuviel
aufbläst, dann kann der

6) Luft aus dem Mund

Ballon …

8) Wasser, in dem oft

10) Kühe haben keine Füße,

Fische sind

sie haben …

9) Gegenteil von Tal

Alles geschafft?
Prima!
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