
2525Lesestrategie Strukturieren (hier: Oberbegriffe Textabschnitten zuordnen)

Kolibris legen Eier.
Ihre Eier sind die kleinsten in der Vogelwelt.
Ein Ei wiegt nur 0,2 Gramm.
Nach zwei bis drei Wochen schlüpfen die Jungen.
Sie sind ebenfalls winzig klein.
Sie werden meist nur vom Kolibriweibchen
aufgezogen. 

Kolibris sind Lebewesen mit vielen Besonderheiten.
Sie besitzen unter allen Lebewesen
im Verhältnis zu ihrer Größe das größte Herz.
Das Kolibriherz schlägt 1000-mal in der Minute, 
das Herz des Menschen dagegen nur 70-mal in der Minute.
Kolibris atmen 250-mal in der Minute 
und schlagen in einer Sekunde 80-mal mit den Flügeln.
Wegen des schnellen Flügelschlags
sind Kolibris in der Lage,
aus dem Stand senkrecht zu starten.
Außerdem können sie in der Luft
auf einer Stelle stehen bleiben,
mit senkrechtem und waagerechtem Körper fliegen 
und sogar rückwärts fliegen.
Kolibris sind die reinsten Luftakrobaten –  
klein, aber oho!

Nachwuchs

 

Besonder-

heiten

Besonderheiten

Alter

Aussehen
Gefiederpflege

Nahrung

Lebensraum

Nachwuchs

Feinde

Achtung:

Es bleiben ein paar

Begriffe übrig.



2626 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Gebäudeplan einer Grundschule

Beantworte die Fragen.

Schreibe auf.
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2727Lesestrategie Visualisieren (hier: Informationen aus einem Lageplan schriftlich umsetzen)

1. In welchem Stockwerk ist der Computerraum? 

2. Welche Klasse ist neben dem Leseraum? 

3. Zwischen welchen Räumen ist der Kopierraum?

 

4. Wo befindet sich die Töpferwerkstatt? 

5. Welcher Raum ist rechts neben dem Raum
 der Sekretärin gelegen? 

6. Wo hat der Hausmeister sein Zimmer? 

7. Welche Klassen sind im obersten Stockwerk? 

8. Wie viele Toilettenräume hat die Schule? 

9. Wo befindet sich die Küche? 

2.

2 b

Lehrerzimmer und Schulleiterzimmer

Keller

Turnhalle

Keller

3a, 3b, 4a, 4b

2

Keller

Wenn du die Seite 26

drehst, kannst du den Plan

besser lesen.



2828 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Kostbarer Koi-Karpfen entwendet

Wie jeden Morgen, so auch heute, geht Herr Jonas in seinen Garten
zum Koi-Karpfen-Teich. Doch, was ist das?
Das Wasser ist trüber als sonst. Erdbrocken liegen im Wasser.
Am Teichrand sind Steine verschoben und Blumen zertreten.
Herr Jonas ist wütend. Aufgeregt zählt er seine Koi-Karpfen nach.
Tatsächlich, einer fehlt und dazu noch der schönste und wertvollste, 
fast 500 Euro hat er dafür bezahlen müssen.
Herr Jonas rennt auf die Straße,
vielleicht kann er den Dieb noch erwischen.

Frau Simons schaut aus dem Fenster.
„Guten Morgen Frau Simons, 
haben Sie jemanden aus meinem Garten kommen sehen?“
„Ja, wieso? 
Vor ein paar Minuten ist ein Mann aus Ihrem Garten gekommen.
Es kam mir gleich alles so merkwürdig vor.
Er ist die Straße hinuntergelaufen.
Der Mann hatte Jeans und ein gestreiftes Hemd an.
Ach ja, und noch etwas, er schleppte eine prall gefüllte Plastiktüte.
Bei der Bäckerei habe ich ihn aus den Augen verloren.“
„Danke“, ruft Herr Jonas und eilt zur Bäckerei Witzler.
Dort berichtet man ihm, dass ein Mann mit gestreiftem Hemd gerade 
auf den Spielplatz gegangen ist.
„Ja, den habe ich auch gesehen“, bemerkt eine Kundin der Bäckerei.
„Er ist über den Spielplatz gegangen
und ist dann in Richtung Kirche gerannt.“

An der Kirche erfährt Herr Jonas,
dass der Mann über den Friedhof gegangen ist.

Wo wohnt der Dieb?

Trage den Weg

in die Karte ein.



2929Lesestrategie Visualisieren (hier: Informationen aus einem Text in einen Plan einzeichen)

„Ein komischer Typ, sage ich Ihnen, stellen Sie sich vor,
der hat dort Wasser in seine Plastiktüte laufen lassen.
Was das wohl sollte?
Dann hat er den Friedhof am Ausgang Gartenstraße verlassen
und ist in dem gelben Haus, dort drüben, gleich links 
neben dem Blumengeschäft, verschwunden.
Der scheint dort zu wohnen, 
denn er hatte den passenden Haustürschlüssel.“

Herr Jonas eilt zur Polizeiwache und berichtet den Vorfall.
„Schnell, beeilen Sie sich Herr Wachtmeister!
Im gelben Haus neben dem Blumengeschäft, dort wohnt der Dieb.“
„Welches Blumengeschäft meinen Sie, schließlich gibt es 
in unserer Stadt mehrere. Wie heißt denn die Straße?“
„Keine Ahnung“, antwortet Herr Jonas ungeduldig.
„Schauen Sie, Herr Jonas, hier ist der Stadtplan. Also Sie wohnen …“
„Nelkenstraße Nummer 10. Der Dieb ist von hier aus mit meinem 
Karpfen auf der Straße in Richtung Bäckerei gerannt und dann …“
„Nicht so schnell, ich trage alles erst mal hier in die Karte ein ...



3030 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Immer dieser Zucker

„Ab sofort gibt es zur Gute-Nacht-Geschichte keine Bonbons mehr“,
sagt Mama in ihre Zeitung vertieft.
„Oh schade, wieso denn nicht?“, will Laura wissen.
„Schau, hier steht es. Zucker greift die Zähne an.“ 
„Och, ein kleines Bonbon kann doch so schlimm nicht sein“, 
wendet Laura ein.

„Ja, wenn es nur bei dem einen Bonbon bleibt.
Stell dir vor, 5 Gummibärchen, die du so gerne magst, 
enthalten bereits 2 Zuckerwürfel.“
„Lakritzschnecken liebe ich genauso,
die haben bestimmt nicht viel Zucker.“
„Leider hat Lakritz ebenfalls sehr viel Zucker.“

„Aber ein bisschen Naschen 
gehört zur Gute-Nacht-Geschichte einfach dazu.
Chips wären auch okay für mich. 
So salzig wie die sind, können sie doch keinen Zucker enthalten.“

Mama widerspricht: „Und ob! Im Ketchup und Senf versteckt sich 
auch viel Zucker, obwohl man das nicht vermutet.
Übrigens dein Becher Fruchtjoghurt,
den du immer mit zur Schule nimmst,
enthält 8 Zuckerstücke und in einem Glas Vanille-Milchshake,
den du gerne trinkst, stecken 11 Zuckerwürfel.“

„Ja, ich finde auch, dass die Kinder heutzutage
viel zu viel Süßes essen“, mischt sich Vater ein.

Schreibe die Lebensmittel

neben oder in

den richtigen Balken.



3131Lesestrategie Visualisieren (hier: Informationen aus einem Text in ein Diagramm eintragen)

„Also deine Tafel Vollmilchschokolade,
die du jeden Tag mit zur Arbeit nimmst,
hat übrigens auch 19 Zuckerstücke“, wendet Mama ein.
„Etwas Zucker braucht der Mensch ja schließlich, 
um gesund zu bleiben“, verteidigt sich Papa.
„Richtig – Moment, hier steht es“,
und Mama vertieft sich wieder in ihre Zeitung.
„50 Gramm Zucker, also 17 Zuckerwürfel am Tag,
gelten als gesunde Zuckermenge. Und das ist nicht gerade viel.
Die hat man schnell zusammen. Wenn man nur schon bedenkt,
dass ein einziger Löffel Marmelade fürs Brötchen
6 Zuckerstücke enthält.
Also abgemacht, Laura, es gibt ein Bonbon am Abend
zur Gute-Nacht-Geschichte,
danach werden die Zähne geputzt
und dann wird zack-zack geschlafen und süß geträumt.“

Zucker-

würfel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

gesunde Zuckermenge pro Tag

5 Gummibärchen

1 Löffel Marmelade

1 Becher Fruchtjoghurt

1 Glas Vanille-Milchshake

1 Tafel Vollmilchschokolade



3232 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Ein Schmetterling entsteht

Das Weibchen des Schmetterlings
legt seine Eier auf einem Blatt ab.
Manchmal versteckt es die Eier aber auch
im Fell von Eisbären.
Aus diesen Eiern entwickeln sich
nach einiger Zeit kleine Raupen.
Gelegentlich schlüpft aus den Eiern
auch schon mal eine Maus.

Um wachsen zu können,
braucht die Raupe sehr viel Nahrung.
Hier hat das Schmetterlingsweibchen bereits gut vorgesorgt.
Das Weibchen legt seine Eier genau auf die Pflanzen, 
die später der Raupe besonders gut schmecken werden.
Unterschiedliche Schmetterlingsarten haben nämlich auch
unterschiedliche Lieblingsnahrung.
Pommes frites mögen jedoch alle Schmetterlinge am liebsten.

Die Raupe besitzt zwar keine Zähne, so wie wir,
doch sie hat eine sehr raue Raspelzunge,
mit der sie die Blätter zernagen kann.
Raupen können Pflanzen so stark schädigen,
dass sie absterben.
Wie Biber können die Schmetterlingsraupen riesige Bäume fällen,
um damit Wasser zu stauen und Burgen zu bauen.
Deshalb sind Raupen bei Bauern, Förstern und Gartenfreunden 
nicht gerne gesehen.

Welche Sätze stimmen nicht?

Streiche durch.

Tipp: 5 Aussagen sind falsch.



3333Lesestrategie Selektieren (hier: falsche Aussagen aus dem Kontext erkennen und durchstreichen)

Die Raupe frisst und frisst und wächst heran.
Ihre Haut kann jedoch nicht mitwachsen.
Wird die Haut zu eng, reißt sie.
Die Raupe streift die alte Haut ab und
besitzt sogleich einen neuen, nun größeren Hautmantel.
Man sagt, die Raupe „häutet“ sich. 
In ihrem gesamten Raupenleben muss sie sich mehrmals häuten,
je nach Schmetterlingsart vier- bis fünfmal.
Dann schließlich verpuppt sie sich, 
das heißt, sie baut sich eine Art Haus und verweilt darin.

Nach einiger Zeit bricht sie ihre Behausung,
die man auch Kokon nennt, auf
und heraus schlüpft ein neuer Schmetterling.
Anfangs sind seine Flügel noch feucht
und er kann damit noch nicht fliegen.
Das ist eine gefährliche Zeit für den Schmetterling.
Seine Feinde können ihn dann leicht erwischen.
Krokodile und Nashörner, die zu seinen Hauptfeinden gehören,
lauern ihm häufig auf.
Durch kräftiges Schlagen der Flügel trocknen diese
und dann kann er davonfliegen.
Ein neues Schmetterlingsleben beginnt.



3434 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Walram und Lothar – zwei Jungen zur Zeit der Ritter

Walram: Sei gegrüßt, Lothar.
 Wie gefällt es dir denn auf deiner Burg?

Lothar: Ganz gut.
 Übrigens finde ich deine Turnschuhe cool.

Walram: Danke!

Lothar:  Aber jetzt zu deiner Frage,
wie mir mein Leben auf der Burg gefällt.

 Mein Burgherr ist gut zu mir, aber auch streng.
 Die Ausbildung zum Ritter ist ganz schön hart.
 Am schlimmsten ist das Erlernen von all den Regeln,
 wie sich ein Ritter zu benehmen hat.
 Außerdem muss ich die Pferde striegeln und füttern,
 die Ställe reinigen und lernen, 
 mit den Pferden umzugehen.
 Das Reiten klappt von Tag zu Tag besser.

Walram: Mein Ritter jagt mich ständig rum.
 Hol mir dies, hol mir jenes.
 Der lässt sich ganz schön bedienen.
 Aber so ist das eben, 
 wenn man Page auf einer Burg ist.
 Manchmal darf ich aber auch ausreiten.

Welche Sätze stimmen nicht?

Streiche durch.

Tipp: 5 Aussagen sind falsch.



3535Lesestrategie Selektieren (hier: falsche Aussagen aus dem Kontext erkennen und durchstreichen)

 Das gefällt mir.
 Es macht Spaß, über die weiten Wiesen zu galoppieren.
 Manchmal mache ich auch heimlich einen kleinen
 Abstecher zur Frittenbude.

Lothar: Du Schlingel, aber keine Sorge, ich verrate dich nicht.
 Ich bin vor Kurzem Knappe geworden.
 Das ist interessanter als die Pagen-Zeit.

Walram: Du bist bereits Knappe?
 Bist du denn schon 14 Jahre alt?
  Auf meiner Burg wird man frühestens 

mit 14 Jahren Knappe.

Lothar: Das ist auf meiner Burg auch so.
 Die Ausbildung zum Ritter ist überall ziemlich gleich.
 Mit 7 Jahren kann man Page werden
 und mit 14 Jahren steigt man zum Knappen auf.
 Wenn man sich in dieser Zeit bewährt hat,
 wird man mit 21 Jahren endlich
 zum Ritter geschlagen.
 Ist man einmal Ritter, hat man es geschafft.
 Dann bekommt man jeden Abend 
 eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen
 und dazu noch eine Tüte Bonbons zum Naschen.
 Ja, ich bin vor ein paar Monaten 14 Jahre alt geworden.
 Ich habe eine Riesenparty gefeiert, sogar einen
 Discjockey hatte ich engagiert.
 Aber ich sage dir, 
 das Leben als Knappe ist hochinteressant.
 Ich lerne, mit den Waffen umzugehen,
 lerne schwimmen und verbessere das Reiten.
 Im Moment trainiere ich, im schnellen Ritt mit einer
 Lanze durch aufgehängte Eisenringe zu stechen 
 und sie herunterzureißen.
  Wenn ich es gut gemacht habe, 

darf ich zur Belohnung abends ins Kino.

Walram: Ach, wäre ich doch auch schon Knappe!
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Aprikosen-Quark-Torte

Mama: Hallo Susanne.

Susanne: Hallo Mama.

Mama: Susanne, wo bist du gerade?

Susanne: Ich bin noch bei einer Freundin. Ich komme jetzt gleich,
 in einer halben Stunde bin ich da.

Mama: Susanne, könntest du auf dem Heimweg noch 
 schnell in den Supermarkt gehen und mir etwas
 mitbringen?

Susanne:  Ja okay, passt mir zwar nicht so ganz in meinen 
Tagesplan, aber wenn es sein muss.

Mama:  Ja, bitte tue mir den Gefallen. Du weißt doch, ich bin 
heute Nachmittag bei Inga zum Kaffee eingeladen.

 Ich habe ihr versprochen, 
 einen selbst gebackenen Kuchen mitzubringen.
 Sie hat sich meine Aprikosen-Quark-Torte gewünscht.
 Aber ich habe nicht alle Zutaten zu Hause.

Susanne: Was fehlt dir denn?

Mama: Um ehrlich zu sein, bis auf Mehl, Butter und Zucker,
 so ziemlich alles.

Susanne: Na, dann los, Mama, was soll ich kaufen?

Mama:  Bringe bitte eine Dose Aprikosen und zwei Päckchen 
Sahnequark mit.

Susanne: Eine große Dose Aprikosen oder eine kleine Dose?

Mama:  Eine große bitte, dann brauche ich noch Eier, 
Backpulver und zwei Becher Sahne.

  Guck auch mal nach Kuchenspitze, am liebsten in Weiß.

Was muss Susanne einkaufen?

Unterstreiche im Text.

Schreibe einen Einkaufszettel.



3737Lesestrategie Selektieren (hier: passende Textstellen unterstreichen und eine Liste schreiben)

  Kuchen auf einer netten Kuchenspitze sieht immer 
gleich viel appetitlicher aus.

 Das Auge isst ja schließlich mit.

Susanne: Ist das alles, Mama?

Mama: Blümchen oder Blätter aus Schokolade
 zum Verzieren der Torte wären auch noch schön.

Susanne: Was denn nun, lieber Blümchen oder lieber Blätter?

Mama: Ist egal, guck mal, was da ist, und dann entscheide du.
  Ach Susanne, und noch einen kleinen Blumenstrauß, 

für 10 bis 12 Euro.
 Inga mag gerne Tulpen, am liebsten in Gelb.
 Tschüß, bis gleich.

Susanne: Warte Mama, das muss ich mir aufschreiben.
 Ich suche mal eben Stift und Zettel.
  So, es kann losgehen, 

also eine große Dose Aprikosen …

Einkaufszettel

1 große Dose Aprikosen

2 Päckchen Sahnequark

Eier

Backpulver

2 Becher Sahne

Kuchenspitze

Schokoladenverzierung

1 kleiner Blumenstrauß, gelbe Tulpen
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Zeugenaussagen

Ich stand gerade in meinem Geschäft hinter der Ladentheke,

als ein Mann mit einer Maske und einer Pistole auf mich zukam.

Ich hatte solche Angst und gab ihm gleich alles, was er haben wollte.

Er war schnell wieder verschwunden, nachdem er seine Beute

in einer karierten Tasche verstaut hatte.

Aber seine Augen konnte ich genau erkennen.

Die werde ich wohl nie vergessen, sie waren himmelblau.

Ich habe gestern gegen fünf Uhr einen Mann 

aus dem Schmuckgeschäft Friedrichs stürmen sehen.

Er war recht groß und hatte dunkles Haar. 

Ich glaube, es war sogar schwarz. Er lief schnell

über die Hauptstraße und bog dann in den Veilchenweg ab.

Dann habe ich ihn aus den Augen verloren.

Das war bestimmt der Dieb. Der sah sehr verdächtig aus und

eine karierte Tasche hatte er auch dabei.

Ich saß Montagnachmittag im Straßencafé 

und habe dort einen Kaffee getrunken.

Gegenüber liegt ja das Schmuckgeschäft Friedrichs.

Da kam plötzlich ein Mann mit einer Tasche um die Ecke.

Er hatte dunkles Haar und einen Stoppelbart.

Ich würde ihn auf 40, na ja, vielleicht auch erst 35 Jahre schätzen.

Plötzlich, kurz vor der Ladentür, zog er eine Sturmmaske 

über seinen Kopf und ging hinein.

Wie sah der Täter aus?

Unterstreiche im Text und trage ein.



3939Lesestrategie Selektieren (hier: Informationen aus einem Text entnehmen und eintragen)

Wenige Tage später war in der Zeitung zu lesen:

Um Ihre Mithilfe wird gebeten

Gestern, am Montag, den 23. März, wurde das 

 Friedrichs überfallen.

Es wurden Schmuck und Uhren im Wert von ungefähr
5000 Euro entwendet.

Laut Zeugenaussagen war der Täter ein 

und zwischen  und  Jahre alt.

Er hatte  Haare und trug einen 

 im Gesicht.

Die Augenfarbe war .

Der Täter tarnte sich mit einer 

und trug eine  Tasche bei sich.

Seien Sie vorsichtig, der Täter ist mit einer 

 bewaffnet.

Wer weitere Angaben zu dieser Person machen kann,
meldet sich bitte in der nächsten Polizeidienststelle.

Schmuckgeschäft

Mann

35 40

dunkle

Stoppelbart

himmelblau

Sturmmaske

karierte

Pistole

 Aufkleber

Jetzt bist du fit

für den Test auf 

Seite 44–45.



40 Testseiten: Planung und Vorbereitung des Lesens

Beantworte die Fragen.



41Lesestrategie Antizipieren (hier: Leseerwartung durch Inhaltsverzeichnis und Klappentext aktivieren)

 Aufkleber

K: L:Super, du 

hast den Test geschafft! 

Schätze deine Leistung ein (K). 

Dann soll dein Lehrer dich 

 einschätzen (L).

1. Wie heißt das Buch? 

2. Wie alt sollten die 
 Nachwuchsforscher 
 mindestens sein?

3. Wie viele Kapitel
 gibt es? 

4. Im wievielten Kapitel wird
 das Thema Licht behandelt? 

5. Auf welcher Seite 
 beginnt dieses Kapitel? 

6. Was gibt es für Kinder,
 die noch weitertüfteln 
 wollen?

1000 Experimente für junge Forscher

 10 Jahre

 5 Jahre

 8 Jahre

7 (mit Register 8)

im vierten Kapitel

98

 viele Rezepte und Kochanleitungen

 weitere Tipps und Tricks

 mehr Zaubereien und Wunder

✘

✘



42 Testseiten: Überwachung des Leseverständnisses

Aus dem Leben der Margarete Steiff

„Ich höre wohl nicht richtig? Mit dem Leiterwagen!“,
stöhnte Margaretes Mutter. „Das ist viel zu gefährlich.
Ach, Kind, du hast vielleicht Ideen. 
Wir wollen mal hören, was dein Vater dazu sagt.“

3

„Ja, Mutter, ich weiß, dass ich nicht laufen kann.
Aber ich will auch dabei sein, wenn die anderen Kinder
draußen spielen. Sie können mich doch 
mit dem Leiterwagen mitnehmen.“

2

„Ich gebe Mutter vollkommen recht“, meinte der Vater.
„Das ist viel zu gefährlich.
Wir meinen es doch nur gut mit dir.
Wir machen uns eben große Sorgen.“

4

„Ihr braucht euch nicht um mich zu sorgen.
Ich weiß schon selbst, was ich kann und was ich will“,
behauptete die kleine Margarete eigensinnig.
Je älter Margarete wurde, um so mehr setzte sie 
ihren eigenen Willen gegen ihre Eltern durch.

5

„Margarete, gib Ruhe“, ermahnte die Mutter 
ihre kleine Tochter, die im Rollstuhl saß.
„Immer hast du Angst, etwas zu verpassen.
Du weißt doch …“

1

Ordne die Teile des Textes.

Nummeriere sie in der

richtigen Reihenfolge.



43Lesestrategie Verknüpfen (hier: inhaltliche und grammatikalische Bezüge auf der Textebene herstellen)

 Aufkleber

K: L:Super, du 

hast den Test geschafft! 

Schätze deine Leistung ein (K). 

Dann soll dein Lehrer dich 

 einschätzen (L).

Der Elefant fand bei vielen Kindern Gefallen und ließ sich 
gut verkaufen. Von dem Gewinn konnte Margarete im Jahr 
1879 sogar eine kleine Nähfabrik kaufen und stellte ein paar 
Arbeiter und Arbeiterinnen ein. Neben dem Elefanten nähte 
sie später Katzen, Hunde, Schweinchen und schließlich den 
berühmten Teddybären. Noch heute sind ihre Stofftiere bei 
Jung und Alt beliebt.

11

„Doch, doch, Vater, aber ich will nicht zu Hause sitzen und 
euch zur Last fallen. Ich will sein wie die anderen. 
Ich will mein eigenes Geld verdienen.“

8

Margarete lernte schnell und war sehr fleißig. Das Nähen 
ging ihr flink von der Hand. Eines Tages entwarf Margarete 
aus Stoffresten einen kleinen Elefanten.

10

„Margarete, bitte nimm Vernunft an“, mahnte der Vater.
„Was zieht es dich nach draußen auf die Nähschule?
Hier bei uns hast du doch alles, was du brauchst.
Gefällt es dir denn gar nicht mehr bei uns?“

7

Schließlich willigten die Eltern schweren Herzens ein
und Margarete durfte die Nähschule besuchen.

9

Als Margarete schließlich eine junge Frau war, lebte sie immer 
noch bei ihren Eltern. Eines Tages erklärte sie ihnen, dass sie 
eine Nähschule besuchen wolle. Nähen zu lernen, das war 
Margaretes großer Traum. Doch ihr Vater war dagegen. Er 
wollte Margarete die Misserfolge auf der Nähschule ersparen.

6



44 Testseiten: Verarbeitung und Nutzung des Textes

Die Prinzessin auf der Erbse

Kennst du das Märchen ‚Die Prinzessin auf der Erbse‘ 
von Hans Christian Andersen?
Gewiss hast du es schon einmal gehört oder gelesen.
Aber vielleicht hast du es nicht mehr so ganz genau in Erinnerung.
Hier kannst du noch einmal nachlesen, worum es in dem Märchen 
ging.

Ein Prinz zog in die weite Welt hinaus, um sich eine Frau zu suchen.
Es sollte natürlich eine echte Prinzessin sein.
Doch er konnte nicht die richtige zum Heiraten finden.
Eines Abends klopfte ein junges Mädchen an die Tür 
seines Schlosses und bat um Einlass.
Sie erzählte, sie sei eine Prinzessin
und von einem Unwetter überrascht worden.
Der Prinz traute ihr nicht so recht, denn völlig durchnässt und
zerzaust, sah sie nun wirklich nicht wie eine richtige Prinzessin aus.
Weil sie sehr müde war, ließ der Prinz ihr ein Zimmer
und ein Bett zum Schlafen herrichten. 
Um nun zu prüfen, ob sie wirklich eine Prinzessin sei, 
ließ er heimlich eine Erbse unter ihre 40 Matratzen legen.
„Wenn sie eine echte Prinzessin ist“, so dachte der Prinz, 
„wird sie feinfühlig sein und die Erbse spüren.“
Und tatsächlich, das Mädchen hatte die ganze Nacht kaum geschlafen, 
da etwas Hartes sie ständig gedrückt hatte.
Nun wusste der Prinz, dass sie eine echte Prinzessin war.
Bald feierten sie das Hochzeitsfest und lebten glücklich und
zufrieden.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Schreibe die Farbe der Matratzen

neben den richtigen Balken.



45Lesestrategie Visualisieren (hier: Informationen aus einem Text in ein Diagramm eintragen)

 Aufkleber

K: L:Super, du 

hast den Test geschafft! 

Schätze deine Leistung ein (K). 

Dann soll dein Lehrer dich 

 einschätzen (L).

Was in dem Märchen nicht erwähnt wird, ist, 
wie viel Arbeit und Mühe die Diener damit hatten,
die 40 Matratzen für die Prinzessin zusammenzusuchen …
Man suchte im ganzen Schloss:
Im Erdgeschoss gab es insgesamt 11 rote Matratzen.
Gelbe Matratzen gab es nur 2 Stück. Grüne Matratzen waren 3-mal 
so viel wie gelbe im Westflügel zu finden.
Die blauen Matratzen gab es im Ostflügel,
jedoch nur halb so viele wie die grünen.
Weiße Matratzen waren am häufigsten und auf dem Dachboden
zu finden. Die restlichen Matratzen waren braun.

Matratzen
5 10 15 20

Matratzen

Matratzen

Matratzen

Matratzen

Matratzen

Matratzengelbe

blaue

braune

grüne

rote

weiße
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Ludger, ein Junge aus der Steinzeit

„Ich war gerade bei Ansgar“, berichtet Ludger seinen Freunden. 
„Ansgar hat mir eine riesige Höhle gezeigt,
bestimmt doppelt so groß wie unsere.
In seinem Kinderzimmer hatte er
einen nagelneuen Computer und einen CD-Player.
Stellt euch vor, die Höhle hatte bemalte Wände.“

„Wie, bemalte Wände?“, wollen die Jungen wissen.

„Ja wirklich, dort kannst du lauter gezeichnete Tiere 
an den Wänden sehen.
Wölfe, Höhlenbären, Mammuts, Wildpferde
und noch viele andere Tiere waren dort zu sehen.
Auch einige bunte Kolibris waren auf die Wand gesprüht,
jedoch hätte ich mir nicht die Spraydose
mit der Farbe Pink ausgesucht.
Ansgar hat mir erzählt,
dass sie mit Tierblut und Erde gemalt sind.
Zum Malen nimmt man auch die Asche
aus den Feuerstellen.
Ansgar hat mir auch erklärt, 
wie man aus Pflanzen viele verschiedene Farben herstellen kann.
Mit diesen Pflanzenfarben wird ebenfalls
auf Höhlenwände gemalt.
Ihr könnt euch nicht vorstellen,
wie interessant das aussieht
mit diesen vielen verschiedenen Farben.
Graue, schwarze, hellbraune, dunkelbraune, rotbraune, gelbe, 
orange und sogar grünliche Farbtöne sind zu bestaunen.“

Welche Sätze stimmen nicht?

Streiche durch.

Tipp: 5 Aussagen sind falsch.



47Lesestrategie Selektieren (hier: falsche Aussagen aus dem Kontext erkennen und durchstreichen)

 Aufkleber

K: L:Super, du 

hast den Test geschafft! 

Schätze deine Leistung ein (K). 

Dann soll dein Lehrer dich 

 einschätzen (L).

„Ich glaube, du schwindelst uns etwas vor“,
bemerkt einer der Jungen.

„Nein, das stimmt alles“, verteidigt sich Ludger
und zupft gekränkt an seinem T-Shirt herum.

„Und warum bemalen die Leute ihre Höhlenwände?“,
wollen Ludgers Freunde wissen.

„Das weiß ich auch nicht so genau.
Vielleicht möchten sie ihr Zuhause damit verschönern.
Wahrscheinlich finden sie Tapeten langweilig,
denn Tapeten an den Wänden hat ja schließlich jeder.
Vielleicht möchten sie aber auch anderen Leuten 
oder ihren Nachfahren damit mitteilen, 
was für Tiere sie erlegt haben.
Oder sie wollen berichten,
wie erfolgreich sie bei der Jagd waren.“

Nun ergreift Ludgers Vater das Wort,
der dem Gespräch zugehört hat:
„Von diesen Höhlenmalereien habe ich schon mal gehört.
Vielleicht handelt es sich dabei aber auch
um eine Art Jagdzauber.
Vielleicht glaubt Ansgars Sippe,
durch die Tierbilder an der Wand
ewiges Jagdglück zu haben.
Die Höhle von Lascaux in Frankreich 
soll besonders schön ausgemalt sein; 
darüber habe ich schon mal einen Film im Fernsehen gesehen.“
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Das habe ich geschafft!
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Für jede Doppelseite,

die du geschafft hast, 

darfst du einen 

Knochen ausmalen!


