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Ist das gerecht?

Text nach eigenständiger Auswahl und unter Einbeziehung verschiedener Lesestrategien (Aufgabenmanege) flüssig und in 
angemessenem Tempo sinnerschließend lesen (z. B. Erwartungen formulieren, Textart bestimmen, zentrale Informationen 
markieren, unbekannte Passagen klären, eigene Fragen und Antworten zum Text formulieren)

1  Lies den Text .  
Arbeite mit der Aufgabenmanege:         – 

  Ein Elefant, eine Ente und ein Papagei wurden  
 in den Ferien zu einem Sprachkurs geschickt . Frau Holgemüller hieß die Lehrerin . 

Der Elefant war gänzlich unbegabt . Er übte und übte, aber er bekam auch  
am Ende der Ferien keinen einzigen Ton heraus . „Das klappt leider noch nicht“,  
seufzte die Lehrerin und der Elefant weinte still und heimlich ein paar Tränchen . 

Die Ente lernte immerhin, dass sie verschieden quaken konnte . Sie lernte  
ein langes Quaaaaaak und ein kurzes Quak, ein leises Quak und ein lautes Quak . 
Mit dem O und mit dem U hatte die Ente aber große Schwierigkeiten . Man sprach ihr 
die Empfehlung aus, täglich zu üben, damit das mit dem Sprechen bald besser werden 
würde . 

Der Papagei war der beste Schüler in der Klasse . „Papageichen, wenn ich dich nicht 
hätte“, flötete er im gleichen Tonfall wie die Lehrerin . Nach dem Sprachkurs war der 
Papagei groß und stolz wie ein Pfau und prahlte mit seiner Klugheit, so dass bald 
niemand mehr mit ihm spielen wollte . 

Der Elefant war nach dem Sprachkurs gar nicht mehr wie früher . Er war immer 
traurig und heulte ununterbrochen . Er, der doch eigentlich der größte und mit sich 
zufrieden war, musste sich plötzlich klein und unbedeutend fühlen . 

Die Ente hatte es auch nicht leicht . Sie bekam Nachhilfe und Sprechunterricht .  
Anstatt im Teich zu baden, musste sie den ganzen Nachmittag versuchen,  
ihr langes und kurzes, ihr leises und lautes Quak in ein Quik, Quuk und ein Quok  
zu verwandeln . Soviel die Nachhilfelehrerin auch erklärte, es blieb beim Quak .  
Das tägliche Üben machte die Ente müde, so dass sie nach der Nachhilfe nur  
unter einem Baum saß – und gar nicht mehr quakte . 

Der Elefant träumte von früher, als es ihm noch egal war, dass er nicht sprechen 
konnte . 

Der Papagei träumte von früher, als er noch mehr piepste und weniger sprach, 
aber zwei wunderbare Freunde hatte . 

Die Ente träumte von früher, als sie noch mehr Zeit zum Baden im See hatte .

Für die nächsten Ferien ist ein Schwimmkurs im Dorfteich geplant .  
Im Jahr danach geht es zum Ohrenwackeln nach Namibia . 

Claudia Haertlmayr
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1 10 
Klappe 
den vorderen 
Umschlag auf!
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