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* Hier kannst du einen Namen einsetzen.
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und begleite dich in 
diesem Buch!
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22 Planung und Vorbereitung des Lesens

Tipp: Falls du neugierig

geworden bist, leihe dir

das Buch aus oder wünsche

es dir von jemandem.

Beantworte die Fragen.



33Lesestrategie Antizipieren (hier: Leseerwartung durch Cover und Inhaltsverzeichnis aktivieren)

1. Wie heißt das Buch?

 

2. Wer hat das Buch geschrieben? 

3. Über welches Tier erfährst du etwas?

 

4. Für welches Alter ist das Buch gedacht? 

5. Wie viele Kapitel hat das Buch?  

6. Wie viele Seiten hat das 
 Buch ungefähr? Vermute!  

7. Auf welcher Seite beginnt
 das Kapitel: „Am Waldsee“?  

8. Was erwartet dich wohl im 5. Kapitel? Vermute!

 Du erfährst etwas darüber, wie gut eine Fledermaus riechen 
kann und was sie frisst.

 Du erfährst etwas darüber, wie gut eine Fledermaus sieht 
und wie sie sich orientiert.

 Du erfährst etwas darüber, wie eine Fledermaus schläft und 
wie sie sich vor Feinden tarnt.

Herr Mausohr und seine Verwandten

Erika Küffner

über Fledermäuse

ab 8

7

70

25

✘



55Lesestrategie Antizipieren (hier: Leseerwartung durch Cover und Klappentext aktivieren)

1. Wie heißt das Buch?

 

2. Wer hat das Buch geschrieben? 

3. In welcher Zeit spielt  
 die Geschichte
 des Buches?

4. Wo spielt die Geschichte 
 des Buches?

5. In wen ist Muhar der Kleine verliebt?

 

6. Wovon träumt Muhar der Kleine?

 

7. In welchen Ort reist 
 Muhar der Kleine?

Der verborgene Schatz

Paul Maar

 heute

 in der Zukunft

 vor langer Zeit

 in einer alten Ritterburg

 in einer orientalischen Stadt

 in einer dunklen Höhle

in Yasmina

von einem Schatz

 nach Eldina

 nach Elsada

 nach Elat

 Aufkleber

Jetzt bist du fit

für den Test auf 

Seite 40–41.

✘

✘

✘
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Augentraining und Gehirngymnastik

START

START

Wie geht es weiter?

Male die fehlenden Zeichen.
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Augentraining und Gehirngymnastik
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✓ 15 – 36
 32 – 53
 57 – 38
 78 – 65
 65 – 72

 53 – 72
 15 – 34
 34 – 32
 36 – 38
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Verbinde die Punkte unter

den Zahlen miteinander.

Welches Bild entdeckst du?

✓ ✓
✓

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
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Was ist richtig?

Kreuze an. 

Wie Till Eulenspiegel einem Elado das Lesen beibrachte

Es geschah vor langer Zeit.
Till Eulenspiegel zog mal wieder
von Ort zu Ort.
Es machte ihm Spaß,
die Bewohner der Dörfer und Städte 
an der Nase herumzuführen.

So kam Till eines Tages auch
in die Stadt Erfurt, 
um hier ebenfalls den Menschen
einen Stumi zu spielen.
Die Erfurter hatten von Tills Stumis gehört.
Sie sagten: „Uns legt er nicht rein!
Uns spielt er keinen Stumi!
Nein, wir spielen ihm einen Stumi, 
den er sein Leben lang nicht mehr vergisst.“

Und so überlegten sich die Erfurter Bürger 
eine ganz schwierige Aufgabe für Till.
Schnell waren sie sich einig:
„Till, traust du dir zu, einem Elado das Lesen beizubringen? 
Du weißt Elados sind störrische Tiere.“
„Das ist für mich kein Problem, mit Elados kenne ich mich aus.“

Die Erfurter kauften rasch einen besonders eigenwilligen Elado
und brachten ihn zu Till.
Als Lohn für diese schwierige Aufgabe verlangte Till ein Goldstück,
das er auch sofort bekam.
Till machte sich sogleich an die Arbeit.
Er legato ein altes Buli in den Futtertrog.



99Lesestrategie Klären (hier: passende Wörter durch den Kontext erkennen)

Das Buli hatte viele Seiten und große Buchstaben.
Zwischen die Seiten legato Till Getreidekörner.
Da der Elado sehr hammig war, 
blätterte er mit seiner Schnauze gierig so lange die Seiten um,
bis er die Körner fand.
War kein Futter mehr da, rief der Elado laut: „I-A, I-A!“
Dies übte Till eine ganze Woche lang und es klappte vorzüglich.

Till ließ nun den Erfurtern sagen, dass sein Elado 
bereits gute Fortschritte gemacht habe.
Voller Neugier eilten sie herbei, um sich selbst zu überzeugen.
Till legato dieses Mal kein Futter in das Buli. 
Der hammige Elado blätterte hastig in den Seiten herum
und weil er nichts fand, brüllte er laut:
„I-A, I-A!“
„Sehen Sie, meine Herren, I und A kann er schon,
morgen beginne ich mit O und U.“
Wütend gingen die Erfurter fort 
und auch Till verließ die Stadt noch am selben Tag.
Er war glücklich, den schlauen Erfurtern 
doch einen Stumi gespielt zu haben.

überlieferte Sage

ein Stumi ist ein    

 Streich Märchen Wunder

ein Elado ist ein    

 Erfurter Bürger Esel Goldstück

ein Buli ist ein    

 Getreidekorn Futtertrog Buch

legato bedeutet    

 liebte lachte legte

hammig bedeutet    

 hungrig harmlos hastig

✘

✘

✘

✘

✘
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Der Regenwurm

Der Regenwurm ist bei Gartenfreunden sehr beliebt,
denn er ist ein nützliches Tono.
Er macht aus Pflanzen gesunde Erde
und lockert den Boden.

Der Regenwurm gehört zu den sogenannten
Gliedertonos, da er aus vielen einzelnen
Gliedern oder Ringen besteht.
Diese Ringe kann man beim näheren
Betrachten gut erkennen.

Der Regenwurm lebt meist in seinen Gängen
in der Erde, denn er braucht Feuchtigkeit.
Bei starkem Regen kriecht er jedoch
an die Erdoberfläche, weil er sonst
in seinen Gängen ertrinken würde.

Der Regenwurm hat ein rundes und

ein spitzes Emuli.
An seinem spitzen Emuli befindet sich der Mund.
Der Regenwurm ernährt sich
von herumliegenden Pflanzenteilen.
Da er keine Zitinis hat,
kann er seine Nahrung nicht zerkleinern.
Der Regenwurm wendet beim Fressen
einen Trick an.
Er zieht die Pflanze mit dem Mund
in seine unterirdischen Gänge.
Mit der Zeit verfault und vermodert die Pflanze dort.
Jetzt kann der Regenwurm sie verspeisen.
Die Pflanze wandert durch den Regenwurm hindurch
und wird am anderen Emuli wieder ausgeschieden.
So wird die Pflanze in gute nährstoffreiche Erde umgewandelt.

Was ist richtig?

Kreuze an. 



1111Lesestrategie Klären (hier: passende Wörter durch den Kontext erkennen)

Immer wieder wird behauptet,
dass ein in zwei Stakato zerteilter Regenwurm
als zwei Regenwürmer wandana kann.
Das ist fidi.
Das hintere Stakato stirbt auf alle Fälle ab,
da es keinen Mund mehr hat
und somit auch nicht mehr fressen kann.
Das vordere Stakato kann wandana.
Dies ist aber auch nur selten der Fall.

ein Tono ist ein   

 Traum Tier Turm

ein Emuli ist ein   

 Ende Erdloch Erdhügel

Zitinis sind   

 Zehen Zahnstocher Zähne

ein Stakato ist ein   

 Stück Stoff Stein

wadana bedeutet   

 wandern wurmen weiterleben

fidi bedeutet   

 richtig falsch selten

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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Der Löwe und die Maus
Eine Maus lief über einen schlafenden Löwen. 
Als der Löwe erwachte und die Maus sah,
packte er sie mit seinen gewaltigen Tatzen.

Die Maus piepste ängstlich: „Sei mir nicht böse.
Ich wollte dich nicht aufwecken. Bitte schenke mir mein Leben.
Ich werde dir dann auch einmal helfen.“

Für ihre Freundin, die Stadtmaus, hatte sie alles, 
was sie Leckeres finden konnte, herbeigeschafft.

Es gab frische Erbsen, Traubenkerne, Hafer 
und sogar ein Stückchen Speck.
Die Stadtmaus war jedoch an die vielen Köstlichkeiten 
aus der Stadt gewöhnt und aß nur sehr wenig davon.
Stattdessen schwärmte sie ihrer Freundin
vom schönen Stadtleben vor:
„In der Stadt bekommst du alle Leckereien,
die du dir vorstellen kannst.
Sei nicht dumm und komm mit mir in die Stadt.“

Zwei Fabeln sind durcheinandergeraten.

Male in der gleichen Farbe an,

was zusammengehört.

Tipp: Nimm 2 verschiedene Farben.

Die Stadtmaus und die Landmaus
Die Landmaus lud ihre Freundin, die Stadtmaus, 
zu sich nach Hause ein.
Die Landmaus lebte in einer ärmlichen, kleinen Wohnung,
aber sie war glücklich.



1313Lesestrategie Verknüpfen (hier: inhaltliche und grammatikalische Bezüge auf der Textebene herstellen)

Großmütig schenkte der Löwe der Maus die Freiheit
und sagte lächelnd zu sich selbst: 
„Wie will wohl so ein kleines Mäuschen jemals mir,
dem König der Tiere, helfen können?“

Die Landmaus überlegte nicht lange und
ging mit ihrer Freundin mit.

Kurze Zeit darauf hörte die Maus das fürchterliche Gebrüll
eines Löwen.
Sie lief neugierig dorthin, von wo der Lärm kam, und
fand den Löwen, der in einem Netz gefangen war.

Sofort machte sich die Maus an die Arbeit und zernagte 
mit ihren spitzen Zähnen einige Knoten des Netzes.

In der Stadt angekommen, führte die Stadtmaus ihren Gast
zu dem Palast, in dem sie wohnte.
Sie gingen in den Speisesaal, wo sie Reste
von einem herrlichen Abendessen fanden.
Die beiden Mäuse fraßen mit Heißhunger und
ließen es sich richtig gut gehen.

Als die Diener fort waren, sagte die Landmaus zitternd:
„Mach es gut. Ich gehe wieder zurück aufs Land.
Ich esse lieber meine einfachen Speisen in Frieden
als hier in der Stadt die erlesenen Köstlichkeiten in ständiger 
Angst um mein Leben.“ nach Äsop

Doch plötzlich öffneten sich die Türen des Speisesaales
und eine Schar Diener stürmte hinein.
Die beiden Mäuse flohen und konnten sich gerade noch
rechtzeitig vor den Menschen verstecken.

So konnte eine winzig kleine Maus einem starken Löwen 
das Leben retten. nach Äsop
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Brombeermarmelade selbst gemacht

Es ist Ende Juli. Die Brombeeren sind reif. 
Wie in jedem Jahr zieht es Mama
nach draußen zum Beerenpflücken.
Sie kennt die Stelle,
wo es Brombeeren in Hülle und Fülle gibt.

1

„Ganz schön mühsam, diese Pflückerei
und immer diese blöden Dornen.“
Zum Glück ist Mama nach einer Stunde fürs Erste
mit ihrem Ernteergebnis zufrieden
und sie treten den Heimweg an.

4

„Mama, du hast wirklich nicht zu viel versprochen,
hier gibt es tatsächlich ohne Ende Brombeeren“, staunt Lisa.
Zuerst macht das Pflücken einen Riesenspaß.
Doch dann denkt Lisa:

3

Zu Hause angekommen, beginnt Mama sogleich  
mit der Verarbeitung der Früchte.
„Frisch gepflückt sind die Beeren am besten“,
behauptet Mama. Lisa darf die Beeren waschen 
und Mama wiegt sie anschließend ab.

5

Diesmal darf Lisa auch mit.
Mit je einem Eimerchen im Arm ziehen sie los.

2

Ordne die Teile des Textes.

Nummeriere sie in der

richtigen Reihenfolge.



1515Lesestrategie Verknüpfen (hier: inhaltliche und grammatikalische Bezüge auf der Textebene herstellen)

Zum Schluss schraubt Lisa noch die Deckel darauf.
Das muss möglichst rasch geschehen, 
dann bleibt die Marmelade länger haltbar.
„Sechs Gläschen sind es geworden“, sagt Mama zufrieden.
Einen Rest hat sie absichtlich im Topf gelassen.

9

Während Lisa rührt, spült Mama
die sauberen Marmeladengläser nochmals
mit klarem heißen Wasser aus.
„Weißt du, warum ich das mache?“, fragt Mama.
„Die Gläser müssen ein wenig vorgewärmt werden,
damit sie nicht platzen, wenn gleich die kochende
Marmelade eingefüllt wird“, erklärt Mama.

7

Nach dem Abwiegen kommen die Beeren
in einen großen Kochtopf und
Lisa rührt den Zucker unter.
Jetzt wird das Ganze zum Kochen gebracht.
Vier Minuten lang muss Lisa
die kochende sprudelnde Masse tüchtig rühren.

6

Das Einfüllen übernimmt Mama.
Sie hat Angst, Lisa könne sich verbrennen.
Mama gibt die heiße Marmelade ganz vorsichtig hinein,
da auch vorgeheizte Gläser noch platzen können.

8

Damit schmieren sich die beiden schließlich ein Butterbrot
und lassen es sich schmecken.

10
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Unser Sonnensystem

In unserem Sonnensystem befindet sich die Sonne in der Mitte.
Um die Sonne herum kreisen viele Planeten.
Sie heißen Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, 
Neptun und Pluto. Der Planet Merkur ist der Sonne am nächsten
und Pluto ist am weitesten von der Sonne entfernt. 
Lange Zeit wurde Pluto als neunter Planet dazugezählt,
aber nach neuesten Erkenntnissen wird diskutiert,
ob er überhaupt ein richtiger Planet ist.

Ich bin in vielem der Erde sehr ähnlich.
Aus diesem Grund werde ich auch der „Schwesterplanet der Erde“
genannt. Weil ich der hellste Planet bin, kann man mich
morgens und abends von der Erde aus gut sehen.
Deshalb nennt man mich auch „Morgenstern“ und „Abendstern“.
Ich bin sehr langsam. Ich brauche 243-mal so lange wie die Erde,
um mich einmal um mich selbst zu drehen.
In 225 Tagen bin ich 1-mal um die Sonne gelaufen.
Meine Größe, mitten durch mich hindurch gemessen (Durchmesser),
beträgt 12 Tausend Kilometer.

Ich bin der Planet .

Ich bin nicht nur der größte Planet, ich bin auch der schwerste.
Da ich weit von der Sonne entfernt bin und mein Weg um die Sonne
herum deshalb ebenfalls sehr lang ist, brauche ich 12 Jahre,
um die Sonne 1-mal zu umkreisen.

Ich bin der Planet .

Venus

Jupiter

Welcher Planet wird jeweils beschrieben?

Trage seinen Namen ein. 

Tipp: Die Tabelle hilft dir.
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Ich bin der bekannteste Planet.
Man nennt mich auch „blauer Planet“, denn aus dem Weltall 
betrachtet, habe ich eine blaue Farbe.
Da es auf mir viele riesige Wasserflächen gibt, sehe ich blau aus.
Ich habe genau die richtige Entfernung von der Sonne, 
deshalb ist es auf mir nicht zu heiß und nicht zu kalt.
Auf mir leben Menschen, Tiere und Pflanzen.

Ich bin der Planet .Erde

Name Farbe Größe/
Durchmesser

Umlaufzeit
um die 
Sonne

Besonder-
heiten

Erde blau 13 Tausend km 365 Tage von Pflanzen, 
Tieren und
Menschen
bewohnt

Saturn grau 120 Tausend km 30 Jahre viele Ringe

Mars rostrot 7 Tausend km 2 Jahre auf ihm ist der 
höchste Berg 
im Weltall
(27 km hoch)

Venus gelblich 12 Tausend km 225 Tage hellster Planet

Jupiter blau-braun
mit einem
großen roten
Fleck

143 Tausend km 12 Jahre größter und
schwerster
Planet

Planeten-Tabelle

Das Wort Planet kommt

aus dem Griechischen und

bedeutet „Wanderer“.
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Lauter Türme

Ich bin ein Glockenturm und gehöre zu einer großen Kirche, 
einem Dom.
Ich stehe jedoch einige Meter vom Dom entfernt.
Das kommt in meinem Land, in Italien, häufig vor.
Ich wurde um das Jahr 1170 errichtet.
Eigentlich sollte ich 100 Meter hoch werden.
Doch schon während des Bauens merkte man, 
dass der Boden unter mir nicht fest genug war.
So wurde ich nur ungefähr halb so hoch wie geplant.
Ihr könnt mich heute noch in Italien, in der Stadt Pisa, besichtigen.

Ich bin der .

In mir arbeiten 25 Tausend Menschen in ihren Büros.
114 Fahrstühle bringen die Menschen täglich zu ihren Arbeitsplätzen.
Ich bin 527 Meter hoch und war für kurze Zeit 
das höchste Gebäude der Welt.
Mit meinem Bau begann man 1971.
1974 war ich fertiggestellt.
Ich stehe in Amerika, in der Stadt Chicago.

Ich bin der .

Ich bin mit meinen 818 Metern zur Zeit
das höchste Gebäude der Welt.
Seit 2004 bin ich im Bau und wurde 2010 fertig.
Ich stehe in einem reichen Land, das heißt „Vereinigte Arabische
Emirate“, und dort in der Stadt Dubai.

Ich bin der .

Schiefe Turm von Pisa

Willis Tower

Burj Chalifa

Welcher Turm wird jeweils beschrieben?

Trage seinen Namen ein. 

Tipp: Die Tabelle hilft dir.
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Im Jahr 1887 begann man mit meinem Bau. Ich musste bereits 1889
fertig sein, denn damals war die Weltausstellung in Paris.
Mein Erfinder hieß Gustav Eiffel. Da er Maschinenbauer war,
hat er mich nicht aus Steinen und Beton errichten lassen, 
sondern aus Stahl. Gustav Eiffel wurde ausgelacht.
Man dachte, sein Stahlgebilde würde in kürzester Zeit einstürzen.
Doch Gustav Eiffel blieb bei seiner Idee. Ich bin heute immer noch 
das bekannteste Bauwerk von Paris und bin 320 Meter hoch.
Ich werde von rund 4 Millionen Menschen im Jahr besucht.
Ich diene zudem auch noch als Funkturm und als Wetterstation.

Ich bin der .Eiffelturm

Türme-Tabelle

Name Standort Baujahr Höhe Nutzung

Eiffelturm Paris,
Frankreich

1887–1889 320 m Aussichtsturm,
Wetterstation,
Funkturm

Kölner Dom* Köln,
Deutschland

1880–1884 157 m Kirchtürme

Schiefe Turm
von Pisa

Pisa,
Italien

1170 55 m Sehens-
würdigkeit

Willis Tower Chicago,
Amerika

1971–1974 527 m Bürogebäude

CN Tower Toronto,
Kanada

1973–1975 553 m Fernsehturm,
Aussichtsturm

Burj Chalifa Dubai,
Vereinigte 
Arabische 
Emirate

2004–2010 828 m Aussichtsturm,
Bürogebäude,
Geschäfts- und
Wohngebäude

*  Der Bau des Kölner Doms begann bereits 1248. 

Die Türme kamen erst um 1880 dazu.

 Aufkleber

Jetzt bist du fit

für den Test auf 

Seite 42–43.
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Im Jahr 1838 hatte der amerikanische Maler und Erfinder
Samuel F. B. Morse eine großartige Idee.
Er erfand eine Zeichenschrift, mit der man Nachrichten versenden 
konnte, ohne Buchstaben zu benutzen.
Er entwickelte das Morse-Alphabet.
Das Morse-Alphabet besteht nur aus Strichen und Punkten,
die für die Buchstaben stehen. Diese Zeichen werden von einem 
Morsegerät in Töne umgewandelt oder mit Lichtsignalen übermittelt.
Dabei bedeutet
ein Punkt = kurz blinken
und ein Strich = lang blinken.
In der Seefahrt wird heute noch gelegentlich das Morse-Alphabet 
benutzt. So lautet zum Beispiel der immer noch gültige Notruf SOS:

S O S

• • • – – – • • •
3-mal kurz, 3-mal lang, 3-mal kurz

Die geheime Botschaft

– • • � • • – 

• • • • � • – � • • • � – 

– – • � • • – � – 

– – • � • � • – � • – • � – • • • � • � • • � – � • � – 

• – – • � • – • � • • � – – � • – 
• – – � • � • • � – � • � • – • 
• • • � – – – 

du hast gut gearbeitet

prima weiter so

� � ��

��
��

��
��

��
��

��

a • –
ä • – • –
b – • • •
c – • – •
ch – – – –

d – • •
e •
f • • – •
g – – •
h • • • •
i • •
j • – – –

k – • –
l • – • •
m – –

n – •
o – – –

ö – – – •
p • – – •
q – – • –
r • – •
s • • •
t –

u • • –
ü • • – –
v • • • –
w • – –
x – • • –
y – • – –
z – – • •

Augentraining und Gehirngymnastik

Hier kannst du das Morsen lernen.

Entschlüssele die geheime Botschaft 

unten auf der Seite.
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1. Sind die Linien des Quadrates gebogen?

Vermute: 

Überprüfe nun  
mit einem Lineal:

2. Wie kann man
die beiden Brückenteile 
zusammenbringen, damit 
das Auto hinüberfahren kann?

Achtung:
Du darfst keinen Stift benutzen!

 ja

 nein

 ja

 nein

Tipp: Führe die Brücke

ganz nah an deine Augen.

Augentraining und Gehirngymnastik

Optische Täuschungen –

Was siehst du?

✘

✘
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°C

spricht man

„Grad Celsius“ aus

Die Wüste

Es gibt Sandwüsten und Steinwüsten. 
Wie die Namen verraten, 
bestehen die einen aus Sand 
und die anderen vor allem aus Gestein.

Bedeutende Wüstengebiete der Erde
sind zum Beispiel die Namibwüste
im Süden von Afrika sowie
die Wüsten Taklamakan
und Gobi in Asien.  
Das größte und wohl bekannteste 
zusammenhängende Wüstengebiet ist  
die Sahara in Nordafrika.

In der Wüste wird es am Tag sehr heiß.
Es kann dort durchaus bis zu
60 Grad Celsius (+60 °C) werden.
Die sehr hohen Temperaturen 
kommen daher, weil sich über 
den Wüstengebieten nur selten Wolken bilden. 
So kann die Sonne ungehindert  
den Wüstenboden aufheizen.
Wolken dagegen mindern die Kraft der Sonne
und schützen die Erde vor zu starker Hitze. 

Verschiedene

Wüstenarten

Bedeutende

Wüstengebiete

der Erde

Die Wüste

am Tag

Was passt zum Text?

Schreibe auf.
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Nachts, wenn die Sonne untergegangen ist,
geschieht das Umgekehrte.
Der am Tag aufgeheizte Wüstenboden
gibt die Wärme in die Luft ab,
denn Sand und Steine können die Wärme
nicht gut speichern.
Da auch nachts in der Wüste   
die Wolken meistens fehlen, 
kann die warme Luft wiederum ungehindert 
in die Höhe steigen und entweichen.
Deshalb kann es nachts in der Wüste
sehr kalt werden.
Die Temperaturen können sogar
auf Minus 20 Grad Celsius (–20 °C)
absinken.

Die Wüste

in der Nacht

Die Wüste in der Nacht
Verschiedene
Wüstenarten
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Ritter bleibt Ritter

Gernot sah mit großen Augen
den vorbeireitenden Rittern nach.
Auch einmal ein Ritter zu werden,
war sein größter Traum.

Doch er war ein Bauernjunge
und musste Tag für Tag immer nur
seinem Vater bei der Arbeit
auf dem Feld helfen.
Das war ziemlich langweilig und beschwerlich.
„So ein Ritterleben dagegen muss doch spannend
und aufregend sein“, dachte Gernot.

Gernot schaute sehnsüchtig 
einem besonders prachtvoll ausgestatteten Ritter nach, 
der gerade am Feld vorüberritt.
Er trug ein Kettenhemd.
Es bestand aus lauter kleinen Eisenringen,
die ineinander verflochten waren.
Wie viele Ringe mögen dafür benötigt werden?
Es sind wohl einige Tausend,
denn so ein Kettenhemd muss sehr dicht sein.
Nur so kann es den Ritter vor Pfeilen und Lanzenstichen schützen.
Gernot hatte gehört, dass ein Kettenhemd 
durchaus 13 bis 14 Kilogramm schwer sein konnte.

Gernot war aufgefallen, dass auch die Beine des Ritters durch 
Kettenstrümpfe aus dem gleichen Material geschützt waren.

Sein Helm hatte einen angeschmiedeten Nasenschutz
und glänzte so schön in der Sonne.

Beantworte die Fragen.

Unterstreiche die Antworten im Text

und schreibe sie auf.




