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•	flexibel	einsetzbar
•	für	das	selbstständige	Arbeiten		
•	Lernzielkontrollen:	„Das	kannst	du!“	
•	Stärken	der	Basiskompetenzen	
•	Trainieren	der	wesentlichen	Lesestrategien

Dieses Heft ist auch als Förderheft „in kleinen Schritten“ erhältlich!

Name:

M
ei

le
ns

te
in

e 
D

eu
ts

ch
  

Lösungen

DO0X_3-12-006959_Umschlag_Loe.indd   4-1 21.02.17   15:59     21.02



Inhalt
Maria und Leon stellen sich vor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2/3

Basiskompetenzen trainieren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4/5 

Strategien zur Planung und Vorbereitung des Lesens

Sich auf einer Internetseite orientieren 6/7 · Sich auf einer Unterseite  
der Internetseite orientieren 8/9 · Sich auf einer Buchseite orientieren 10/11 ·  
Querlesen üben 12/13

Testseiten: Das kannst du!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14/15

Basiskompetenzen trainieren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16/17

Strategien zur Überwachung des Leseverständnisses

Spiel: Redewendungen und Sprichwörter verstehen 18/19 · Spiel: Quizfragen  
zu unserer Erde 20/21 · Anleitung: Papier selbst herstellen 22/23 · Verweise in Sätzen richtig  
zuordnen 24/25 · Einem Text Bilder zuordnen 26/27 · Texte und Bilder zuordnen 28/29 ·  
Textabschnitte einer Sage in die richtige Reihenfolge bringen 30/31

Testseiten: Das kannst du!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32/33

Basiskompetenzen trainieren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34/35

Strategien zur Verarbeitung und Nutzung des Textes

Informationen aus einem Lexikon heraussuchen 36/37 · Einen Text in Abschnitte gliedern 38/39 ·   
Informationen in Texten finden 40/41 · Informationen in die richtige Reihenfolge bringen 42/43 ·  
Einen Text in einem Schaubild darstellen 44/45 · Informationen und Diagramme zuordnen 46/47  ·  
Inhaltsbeschreibungen von Büchern prüfen 48/49 · Fragen zu einer Geschichte beantworten 50/51 ·  
Informationen prüfen 52/53 · Fragen zu einer Geschichte beantworten 54/55 ·  
Informationen prüfen 56/57 · Informationen in einem Text finden 58/59 ·  
Informationen in einem Text finden 60/61

Testseiten:  Das kannst du!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62/63

Das habe ich geschafft!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

In den blauen Kästen steht, in welchem Zusammenhang Marie und Leon die Übungen 
machen . Für die beiden wie auch für dich gilt: Alle Übungen helfen dir, Texte besser zu 
verstehen. 

 Ausnahmewörter

Hier findest du Erläuterungen zu schwierigen Begriffen aus den Texten .

1. Auflage	 	 1	 	
5	 	4	 	3	 	2	 	1

	 	|	 	2021	 	20	 	19	 	18	 	17

Alle	Drucke	dieser	Auflage	sind	unverändert	und	können	im	Unterricht	nebeneinander	verwendet	werden.		
Die	letzte	Zahl	bezeichnet	das	Jahr	des	Druckes.
Das	Werk	und	seine	Teile	sind	urheberrechtlich	geschützt.	Jede	Nutzung	in	anderen	als	den	gesetzlich	zugelassenen	
Fällen	bedarf	der	vorherigen	schriftlichen	Einwilligung	des	Verlages.	Hinweis	§	52	a	UrhG:	Weder	das	Werk	noch	seine	
Teile	dürfen	ohne	eine	solche	Einwilligung	eingescannt	und	in	ein	Netzwerk	eingestellt	werden.	Dies	gilt	auch	für	
Intranets	von	Schulen	und	sonstigen	Bildungseinrichtungen.	Fotomechanische	oder	andere	Wiedergabeverfahren	nur	
mit	Genehmigung	des	Verlages.

©	Ernst	Klett	Verlag	GmbH,	Stuttgart	2017.	Alle	Rechte	vorbehalten.	www.klett.de
Programmbereich	Klett-Auer

Autor:	Harald-Matthias	Neumann,	Bad	Bodenteich

Redaktion:	Gabriele	Hamacher;	Stefanie	Höhne,	Berlin
Herstellung:	Gundula	Wanjek-Binder,	Hannover;	Dominik	Staudacher
Illustrationen:	Angelika	Citak,	Wipperfürth;	Wolfgang	Schaar,	Grafing	bei	München
Satz:	Typo	Concept	GmbH,	Hannover
Druck:	Gebr.	Geiselberger	GmbH,	Altötting

Printed	in	Germany
ISBN	978-3-12-006959-1

Textquellenverzeichnis 
10	Christine	Paxmann.	Was	ist	was?	Die	sieben	Weltwunder.	Schätze	der	Antike,	Tessloff	Verlag,	S.	8;	12 – 13	Harald-Matthias	Neumann:	Der	Assuan-
Staudamm.	In:	Projekt	G	Gesellschaftslehre	Schleswig-Holstein.	Schülerbuch	Band	1:	Klasse	5/6	Stuttgart,	Klett	Verlag,	S.	178/179,	978-3-12-408975-5;		
14	Christine	Paxmann.	Was	ist	was?	Die	sieben	Weltwunder.	Schätze	der	Antike,	Tessloff	Verlag,	S.	9;	24	Arktis.	In:	Das	große	Tierlexikon.	Übersetzer	
Adelmann	Hildegard.	München:	Dorling	Kindersley	2010,	S.	54;	25	Meere.	In:	Das	große	Tierlexikon.	Übersetzer	Adelmann	Hildegard.	München:	Dorling	
Kindersley	2010,	S.	74;	30	Deutsche	Sagen.	Nach	den	Brüdern	Grimm	und	anderen	in	Anlehnung	an	Franz	Lichtenberger	neu	erzählt	von	Erich	Bockemühl,	
Berlin-Charlottenburg	o.	J.:	Carl	Marhold	Verlagsbuchhandlung;	Reihe	Marholds	Jugendbücher,	Reihe	A,	Heft	4,	S.	20;	31	Deutsche	Sagen.	Nach	den	Brüdern	
Grimm	und	anderen	in	Anlehnung	an	Franz	Lichtenberger	neu	erzählt	von	Erich	Bockemühl,	Berlin-Charlottenburg	o.J.:	Carl	Marhold	Verlagsbuchhandlung;	
Reihe	Marholds	Jugendbücher,	Reihe	A,	Heft	4,	S.	36;	33	Regenwald.	In:	Das	große	Tierlexikon.	Übersetzer	Adelmann	Hildegard.	München:	Dorling	Kindersley	
2010,	S.	62;	38 – 39	Deutsche	Sagen.	Nach	den	Brüdern	Grimm	und	anderen	in	Anlehnung	an	Franz	Lichtenberger	neu	erzählt	von	Erich	Bockemühl,	Berlin-
Charlottenburg	o.	J.:	Carl	Marhold	Verlagsbuchhandlung;	Reihe	Marholds	Jugendbücher,	Reihe	A,	Heft	4,	S.	41;	40	Finn-Ole	Heinrich/Rán	Flygenring:	Die	
erstaunlichen	Abenteuer	der	Maulina	Schmitt.	Mein	kaputtes	Königreich,	Hanser	Verlag,	978-3-446-24304-0,	S.	7	–	9;	46	Fabian	Wolf.	Zucker	in	Zahlen	in	der	
Sendung	Quarks	&	Co	v.	08.12.2015,	auch	unter:	http://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/sendungen/zucker-zuckerinzahlen100.html;	50	Salah	Naoura:	Chris,	
der	größte	Retter	aller	Zeiten,	Beltz	&	Gelberg,	978-3-407-81198-1,	S.	5	–	7;	54	Roald	Dahl,	Matilda.	Deutsch	von	Sybil	Gräfin	Schönfeldt,	Rowohlt:	1989,	978-
3-49920855-3,	S.	109	ff.;	56	Peter	Härtling,	Alter	John.	Beltz	&	Gelberg,	978-340778035-5,	S.	25-28;	58	Martina	Wildner:	Das	schaurige	Haus.	Beltz	&	Gelberg,	
978-3-407-79995-1,	S.	18	–	20;	60 – 61	Jonathan	Swift,	Gullivers	Reisen.	übers.	v.	Kurt	Heinrich	Hansen.	München:	dtv	1990,	S.	75/76,	107	©	Originalausgabe	1958	
bei	Winkler;	62	Salah	Naoura:	Chris,	der	größte	Retter	aller	Zeiten,	Beltz	&	Gelberg,	978-3-407-81198-1,	S.	9	–	11

Bildquellenverzeichnis 
Cover Thinkstock	(MalyDesigner),	München;	Fotolia.com	(pressmaster),	New	York;	6	©	Südwestrundfunk	–	http://www.kindernetz.de;	7	©	Südwestrundfunk	
–	http://www.kindernetz.de;	8	©	Südwestrundfunk	–	http://www.kindernetz.de;	10	Seite	aus	WAS	IST	WAS	Band	81	DIE	SIEBEN	WELTWUNDER	Schätze		
der	Antike,	Copyright	©	2014	TESSLOFF	VERLAG	Nürnberg,	S.	8;	12	Getty	Images	(NASA),	München;	14	Seite	aus	WAS	IST	WAS	Band	81	DIE	SIEBEN		
WELTWUNDER	Schätze	der	Antike,	Copyright	©	2014	TESSLOFF	VERLAG	Nürnberg,	S.	9;	24	Das	große	Tierlexikon.	Übersetzer	Adelmann	Hildegard.	München:		
Dorling	Kindersley	2010;	36	Ausschnitt	aus:	Bilderpedia.	Ein	Lexikon	–	10.000	Fotos,	Dorling	Kindersley	Verlag	GmbH,	München,	S.	150	©	Dorling	Kindersley		
Verlag	GmbH,	2016;	41	Finn-Ole	Heinrich/Rán	Flygenring:	Die	erstaunlichen	Abenteuer	der	Maulina	Schmitt.	Mein	kaputtes	Königreich,	Hanser	Verlag,		
978-3-446-24304-0;	42	Ausschnitt	aus:	Fahrzeuge:	Autos,	Züge,	Flugzeuge	und	Schiffe	in	über	1000	Bildern,	Dorling	Kindersley	Verlag	GmbH,	München,		
S.	13	©	Dorling	Kindersley	Verlag	GmbH,	München,	2016;	48.1	Finn-Ole	Heinrich/Rán	Flygenring:	Die	erstaunlichen	Abenteuer	der	Maulina	Schmitt.	Mein	
kaputtes	Königreich,	Hanser	Verlag,	978-3-446-24304-0;	48.2	Salah	Naoura:	Chris:	Der	größte	Retter	aller	Zeiten,	©	Beltz	&	Gelberg,	Weinheim	2015,		
ISBN	978-3-407-81198-1;	48.3	Martina	Wildner:	Das	schaurige	Haus.	Mit	Vignetten	von	Anke	Kuhl,	©	Gulliver	von	Beltz	&	Gelberg,	Weinheim	2013,		
ISBN	978-3-407-74386-2;	51	Salah	Naoura:	Chris:	Der	größte	Retter	aller	Zeiten,	©	Beltz	&	Gelberg,	Weinheim	2015,	ISBN	978-3-407-81198-1;	57	Peter	Härtling:	
Alter	John.	Mit	Illustrationen	von	Peter	Knorr	©	Gulliver	von	Beltz	&	Gelberg,	Weinheim	2015,	ISBN	978-3-407-74030-4;	58	Martina	Wildner:	Das	schaurige	
Haus.	Mit	Vignetten	von	Anke	Kuhl,	©	Gulliver	von	Beltz	&	Gelberg,	Weinheim	2013,	ISBN	978-3-407-74386-2

Sollte es in einem Einzelfall nicht gelungen sein, den korrekten Rechteinhaber ausfindig zu machen, so werden berechtigte Ansprüche selbstverständlich 
im Rahmen der üblichen Regelungen abgegolten.

DO0X_3-12-006959_Umschlag_Loe.indd   2-3 21.02.17   15:59     21.02



Harald-Matthias Neumann

Ernst Klett Verlag
Stuttgart · Leipzig

Meilensteine Deutsch
Lesestrategien

6
Hallo, wir sind 
Marie und Leon.

Wir geben dir 
Hinweise und Tipps.

Lösungen
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blonde Haare •   sechs silberne 
Armreifen am rechten 
Handgelenk • zweifarbiges 
Tuch • gelockt • schulterlang • 
blaues Shirt mit rundem 
Ausschnitt • hell braune Haut • 
braune Haare • schwarzer 
Pulli • blaue Hose • graue 
Hose • blaues Freundschafts
band am rechten Hand
gelenk • weiße Turnschuhe • 
Kurz haarschnitt

1  Fertige einen Steckbrief von Marie und Leon an.  
Die Wörter im gelben Kasten helfen dir. 

Steckbrief Leon Steckbrief Marie

Aussehen:  
Gesicht, Haare, 
Gestalt

Kleidung:

Besonderheiten:

Marie und Leon stellen sich vor

blonde Haare, Kurzhaar-
schnitt

braune Haare, gelockt, 
schulterlang, hellbraune 
Haut

blaues Shirt mit rundem 
Ausschnitt, weiße Turn-
schuhe, graue Hose

zweifarbiges Tuch, blaue 
Hose, schwarzer Pulli

blaues Freundschaftsband 
am rechten Handgelenk

sechs silberne Armreifen 
am rechten Handgelenk



3

3  Kreise rot ein, was Leon eingepackt hat.  
Kreise blau ein, was Marie eingepackt hat. 

 Achtung: Einige Gegenstände bleiben übrig.

Leon erzählt:
Wir waren an der Ostsee. Ich mache gerne 
Wassersport. Dafür musste ich viel 
einpacken: den Schnorchel, die Flossen, 
die Taucherbrille. 
Das Federballspiel und den Volleyball 
habe ich zu Hause gelassen.
Eine Luftmatratze und einen Ball brauchte 
ich ebenfalls am Strand. Klar, Bade
latschen, eine Badehose und ein Handtuch 
mussten auch mit. Für das Sonnenbad 
hatte ich ein Strandlaken dabei und 
natürlich eine Sonnenbrille und Sonnen
creme. 
Ein FantasyBuch hatte ich zusammen mit 
meiner Pflasterbox Marie ausgeliehen … 
Gut, dass wir im Urlaub keine Pflaster 
gebraucht haben.

Marie erzählt:
Wir haben eine mehrtägige Bergwanderung 
gemacht. Dazu brauchte ich natürlich einen 
großen Rucksack. Darin steckten eine 
Regen jacke, ein Müsliriegel und eine Trink
flasche. Eine Wanderkarte und eine Signal
pfeife für den Notfall mussten ebenfalls mit. 
Für die Etappe über den Gletscher hatten wir 
auch ein Seil und einen Klettergurt dabei. 
Die Sonnencreme durfte ich auf keinen Fall 
vergessen, weil man auf dem Gletscher 
schnell einen Sonnenbrand bekommen kann.
Eigentlich wollte ich auch noch Leons 
FantasyBuch mitnehmen, aber das hat nicht 
mehr in den Rucksack gepasst. Seine 
Pflasterbox konnte ich allerdings gut gebrau
chen, da ich zwei große Blasen an den Füßen 
bekommen habe.

5
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2  Leon und Marie erzählen von ihrem Urlaub. 
 Unterstreiche rot, was Leon eingepackt hat.  

Unterstreiche blau, was Marie eingepackt hat.
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Basiskompetenzen trainieren

Basiskompetenzen trainieren

Finde die Fehler

1  Im unteren Bild haben sich zehn Fehler eingeschlichen.  
Kreise die Fehler ein.



5Konzentration, Automatisierung, Wortschatzübung

Finde die Wörter

2  Lies die Wörter aus den Wortfamilien „kennen“ und „halten“.  
Setze senkrechte Striche zwischen die Wörter.

4  Ordne die Tierstimmen richtig zu.

3  Schreibe die Wörter aus Aufgabe 2 in die Tabelle.  
Trenne sie nach Silben.

KENNER HALTER HALTENERKENNENBEHALTENERHALTENVERKENNEN
ANHALTENANERKENNENKENNZEICHENAUSKENNENAUFHALTENGEHALTEN
ENTHALTENVERHALTENHALTUNGBEKENNENKENNTNISKENNZEICHEN

Kennen Halten

qua • wie • sum• bel • 
schnat • hern • len • tern • 
ken • men

 

 

 

 

 bellen

quaken

wiehern

summen

schnattern

KEN – NER HAL – TER
ER – KEN – NEN HAL – TEN
VER – KEN – NEN BE – HAL – TEN
AN – ER – KEN – NEN ER – HAL – TEN
KENN – ZEI – CHEN AN – HAL – TEN
AUS – KEN – NEN AUF – HAL – TEN
BE – KEN – NEN GE – HAL – TEN
KENNT – NIS ENT – HAL – TEN
KENN – ZEI – CHEN VER – HAL – TEN

HAL – TUNG



6 Planung und Vorbereitung des Lesens

Sich auf einer Internetseite orientieren

1  Entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Kreuze an.

Marie und Leon suchen im Internet nach Informationen für ein Referat über die Planeten 
und Sterne unseres Sonnensystems. 
Sie befinden sich auf der Startseite eines KindernetzArchivs.

Aussagen richtig falsch

Die Seite richtet sich an Erwachsene.

Die Seite richtet sich an Kinder.

Du bist auf der Seite „infonetz“.

Du bist auf der Startseite.

Man kann auf dieser Seite Kindernachrichten aufrufen.

Man kann einen Suchbegriff eingeben.

Es gibt einen Link zum „Netztreff“.

Man kann das Feld „Schule und Lernen“ anklicken, um mehr 
 Informationen zu erhalten.

Man kann das Feld „Tiere und Natur“ anklicken, um mehr 
 Informationen zu erhalten.

Man kann sich über Kunst und Musik informieren.

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X



7Lesestrategie Antizipieren (hier: Orientierung auf einer Internetseite) 

2  Entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Kreuze an.

Aussagen richtig falsch

Es wurde das Feld „Tiere und Natur“ angeklickt. 
Jetzt erhält man Informationen zu einzelnen Unterthemen.

Du kannst zwischen 17 Unterthemen wählen.

Du kannst dich hier über das Thema „Element: Wasser“ informieren.

Du kannst dich hier über das Thema „Tiere mit Jobs“ informieren.

Du kannst dich hier über das Thema „Moderne Kunst“ informieren.

Diese Seite gehört nicht mehr zum „Kindernetz“.

X
X
X

X
X
X



8 Planung und Vorbereitung des Lesens

Sich auf einer Unterseite der Internetseite orientieren

Marie und Leon haben das Feld „Planeten und Sterne“ auf der Seite „Tiere und Natur“ 
angeklickt und erhalten jetzt Informationen zu einzelnen Unterthemen.



9Lesestrategie Antizipieren (hier: Orientierung auf einer Internetseite) 

1  Entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Kreuze an.

Aussagen richtig falsch

Man kommt auf diese Seite, wenn man auf der vorherigen Seite 
das Feld „Wetter und Klima“ angeklickt hat.

Man kommt auf diese Seite, wenn man auf der vorherigen Seite 
das Feld  „Planeten und Sterne“ angeklickt hat.

Du kannst zwischen fünf Unterthemen wählen.

Ein Unterthema der Seite ist Astronomie.

Ein Unterthema der Seite ist Astrologie.

Es wird über berühmte Astronomen und Astronominnen informiert.

Man kann sich über den Planeten Neptun informieren, auf dem es sehr 
heiß ist.

Es gibt Informationen über die Reisen zum Mars.

Es gibt Links zu Beobachtungsmöglichkeiten des Universums.

Man kann Informationen über den Zwergplaneten Pluto finden.

Es wird über die Himmelsscheibe von Helmstedt informiert.

Ein Planet hat den Namen des römischen Göttervaters.

Man findet Informationen zu der Frage, ob weniger als acht Planeten 
unsere Sonne umkreisen.

Es gibt Informationen darüber, wie sich gelehrte Personen im Laufe 
der Geschichte den Aufbau des Universums vorgestellt haben.

Es finden sich Hinweise auf unbekannte Gebilde und ungelöste 
 Geheimnisse in unserem Sonnensystem.

Du findest hier ein Foto der Himmelsscheibe von Nebra.

 Minilexikon

 Astronomie – die Wissenschaft von den Gestirnen (Sonnen, Planeten …); es wird mit 
wissenschaftlichen Untersuchungen und Messungen gearbeitet

 Astrologie – Sterndeutung; hier geht man davon aus, dass bestimmte Sternbilder sowie 
Stellungen von Planeten und Sternen (Sonnen) Einfluss auf das Leben der Menschen 
haben

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X



10 Planung und Vorbereitung des Lesens

Sich auf einer Buchseite orientieren

Leon interessiert sich für Geschichte. Beim Stöbern im Buchladen findet er ein 
interessantes Buch. Er schlägt es auf und verschafft sich einen ersten Überblick 
über die Buchseite.

Seite aus WAS IST WAS Band 81 DIE SIEBEN WELTWUNDER Schätze der Antike, Copyright © 2014 TESSLOFF VERLAG Nürnberg.
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1  Überfliege die Buchseite.  
Betrachte die Bilder, überfliege die Überschriften und lies den Text quer.

2  Welche Informationen hast du auf die Schnelle erhalten? 
Unterstreiche unten. Manchmal sind mehrere Antworten richtig.

a) Um was geht es in diesem Buch?
  Es geht um den AssuanStaudamm. • Es geht um die sieben Weltwunder. •  

Es geht um die Dinosaurier.

b) Wie lautet der Titel dieser Seite?
 In den Hängende Gärten • Im Fluss der Zeit • Der Bau der Pyramiden

c) Was bedeutet die bunte Linie in der Mitte?
  Sie trennt die Seite in oben und unten. • Sie macht den Ablauf der Zeit deutlich. •  

Sie stellt einen Zeitstrahl bzw. eine Zeitleiste dar.

d) Was bedeuten die roten Pfeile?
  Sie weisen auf alle Bauwerke. • Sie verbinden die Bauwerke. • Sie weisen auf  

 die Weltwunder hin.

e) Welche Weltwunder werden genannt?
  die CheopsPyramide • die Hängenden Gärten • Stonehenge • Abu Simbel •  

die ZeusStatue

f) Welche Bedeutung haben die Zahlen 2540, 600, 437?
  Sie geben an, wann die genannten Weltwunder gebaut wurden. • Sie geben an, 

 wann Stonehenge und Abu Simbel entstanden sind. • Sie geben an, wann die 
 CheopsPyramide, die Hängenden Gärten, die ZeusStatue entstanden sind.

g) Welches ist das älteste Weltwunder?
  die CheopsPyramide • die Hängenden Gärten • Stonehenge • Abu Simbel •  

die ZeusStatue

h)  Welche der abgebildeten Bauwerke sind bemerkenswert, werden aber nicht zu den 
Weltwundern gezählt?

 Stonehenge • Abu Simbel • die ZeusStatue

i)  Hier musst du genauer lesen:  
Welches ist das einzige Weltwunder, das noch erhalten ist?

 die CheopsPyramide • die Hängenden Gärten • die ZeusStatue

j) Um was geht es auf dieser Seite?
  Es geht um die Dinosaurier. • Es geht um die Sieben Weltwunder, von denen hier 

drei zu sehen sind. • Es geht um die Sieben Weltwunder, von denen hier sechs zu 
sehen sind.

Lesestrategie Antizipieren (hier: einen Text querlesen, erste Eindrücke festhalten)
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Querlesen üben

Marie hat ein Buch über das Land Ägypten geschenkt bekommen. Beim Durchblättern 
stößt sie auf die Geschichte des berühmten AssuanStaudamms. Sie verschafft sich 
einen Überblick.

1  Überfliege die Buchseite (links und rechts). Achte auch auf Bilder, Bildunterschriften 
und Überschriften.

2  Welche Informationen hast du beim Querlesen erhalten? Unterstreiche.
Es können mehrere Antworten richtig sein.

a) Es geht um:
 – Unterhaltung • Informationen • Spiele • Wissen • Fantasy
 – Biologie • Chemie • Religion • Erdkunde • Mathematik
 – Ägypten • Deutschland • den Rhein • den Nil 
 – die CheopsPyramide • den AssuanStaudamm • die Öresundbrücke
 –  ein gewaltiges Bauprojekt • die Gestaltung eines Pharaonengrabes • einen von 

Menschen hand erzeugten See • das Aufstauen des Euphrat • die Nachteile 
des DreiSchluchtenStaudammes • das Aufstauen des Nils

b) Anhand der Fotos und Grafiken erfährst du:
 –  wo Ägypten liegt • wo Libyen liegt • wo im Sudan der Staudamm liegt • wo in Ägypten 

der Staudamm liegt • wo der Sudan liegt
 –  dass der Schlamm verschmutzt wird • dass der Nil in einer Länge von 480 Kilometern 

aufgestaut wird• wann der Staudamm fertiggestellt wurde

 M 2 Der AssuanStaudamm mit dem Nassersee: Der Nil wird in einer Länge von etwa 480 Kilometern aufgestaut.

ÄGYPTEN

SUDAN

LIBYEN

Mittelmeer

Nil

500 km

Kairo
Alexandria

Assuan-Staudamm

ÄGYPTEN

SUDAN

LIBYEN

Mittelmeer

Nil

500 km

Kairo
Alexandria

Assuan-Staudamm

 M 1

T1 Der gezähmte Nil
Der AssuanStaudamm wurde 1971 fertiggestellt. Damit 
hat sich Vieles verändert: Die jährlichen Überflutungen, 
die Felder oder Dörfer bedrohen konnten, gibt es nicht 
mehr. Es gibt nun immer genügend Wasser, sodass drei 
Ernten pro Jahr möglich sind. […] 

T2 Eine gewaltige Aufgabe
Der Hochdamm staut das Wasser des Nils auf einer 
 Länge von etwa 480 Kilometern. Der Nassersee ist damit 

der größte von Menschenhand erzeugte See. Bevor man 
mit dem Bau beginnen konnte, mussten aber über 90 000 
Menschen umgesiedelt werden. […] 
Auch alte Bauwerke aus der Zeit der Pharaonen wurden 
abgebaut und oberhalb des zukünftigen Wasserspiegels 
wieder aufgebaut. Einige Bauten, wie eine Festung aus 
dem zweiten Jahrtausend vor Christus, konnten nicht 
 umgesetzt werden. Sie liegen jetzt auf dem Grund des 
Nassersees.

5
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13Lesestrategie Antizipieren (hier: einen Text querlesen, erste Eindrücke festhalten)

3  Es wird zudem von den Vor und Nachteilen des Stausees berichtet. 
Unterstreiche die Vorteile im Kasten unten grün und die Nachteile rot.

Du hast es geschafft! 
Nun überprüfe dich selbst 
auf den Seiten 14/15.

 M3 Die StauAnlage: Nil, Stausee, Hochdamm, Elektrizitätswerke

T3 Viele Vorteile
Jetzt gibt es regelmäßig Wasser in Ägypten. [...] Die 
Landwirte können nun größere Flächen bewässern und 
damit mehr Felder anlegen. 
Unterhalb des Hochdammes stehen große Elektrizitäts
werke. Das Wasser, das aus großer Höhe nach unten 
gelei tet wird, treibt Turbinen an. Diese Turbinen funktio
nie ren so ähnlich wie ein Fahrraddynamo und erzeugen 
Strom. Vor allem wird der Strom in Fabriken genutzt. Dort 
finden viele Menschen Arbeit.

T4 Viele Nachteile
Der fruchtbare Schlamm aus dem Nil sinkt heute un
genutzt auf den Grund des Nassersees. Er fehlt deshalb 
auf den Feldern. Diese müssen nun mit Kunstdünger ge
düngt werden.
Wasser enthält immer auch Salze, auch das Wasser, das 
zur Bewässerung genutzt wird. Früher wurde mit der 
Überschwemmung auch das Salz ins Meer gewaschen. 
Heute bleibt es im Boden. Das macht die Felder weniger 
fruchtbar. Dieses Salz und die ständige Feuchtigkeit in 
den Ufergebieten zerstören und gefährden die alten Bau
werke: Die Steine der Bauten werden zerfressen. 
Früher gab es Zeiten, in denen die Bewässerungskanäle 
austrockneten. Damit starben auch die Schnecken, die 
die gefährliche Krankheit Bilharziose übertragen. Heute 
leben die Schnecken und damit die Überträger der Krank
heit das ganze Jahr weiter.
Der Schlamm sorgte in der Flussmündung dafür, dass 
das Meerwasser sich bei Flut nicht ins Land fraß. Heute 
dringt das salzige Wasser weiter in die Flussmündung 
und versalzt Böden und Wasser. Damit sind das Trink
wasser und die Süßwasserfische gefährdet.
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• Der fruchtbare Schlamm aus dem Nil  sinkt ungenutzt auf den Grund des Nassersees. 

• Die Felder müssen künstlich gedüngt werden. 

• Die Landwirte können nun größere Flächen bewässern und damit mehr Felder anlegen.

•  Mit den Überschwemmungen wurden die Salze ins Meer gewaschen. Heute bleiben sie 
im Boden. Das macht die Felder weniger fruchtbar. 

• Heute gibt es regelmäßig Wasser in Ägypten. 

•  Heute trocknen die Bewässerungskanäle nicht aus. Dadurch sterben die Schnecken, 
die die gefährliche Krankheit Bilharziose übertragen, nicht. 

•  Unterhalb des Hochdammes stehen große Elektrizitätswerke. Das Wasser, 
das aus großer Höhe nach unten geleitet wird, treibt Turbinen an. 
Diese Turbinen erzeugen Strom.

•  

•  

• 

•   
 

•  

•   
 

•   
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Das kannst du!

Seite aus WAS IST WAS Band 81 DIE SIEBEN WELTWUNDER Schätze der Antike, Copyright © 2014 TESSLOFF VERLAG Nürnberg.



15Testseite

Super, du hast den Test geschafft! Schätze deine Leistung ein:

Hier ist Platz für eine Rückmeldung von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin:

 

 

1  Überfliege die Buchseite.  
Betrachte die Bilder, überfliege die Überschriften und lies den Text quer.

2  Welche Informationen hast du auf die Schnelle erhalten? 
Unterstreiche unten. Manchmal sind mehrere Antworten richtig.

a) Worum geht es auf dieser Seite?
  Es geht hauptsächlich um moderne Gebäude, von denen hier eines zu sehen ist. • 

Es geht um  die Sieben Weltwunder, von denen hier drei zu sehen sind. • Es geht um 
die Sieben Weltwunder, von denen hier vier zu sehen sind.

b) Wie sind die Weltwunder gekennzeichnet? 
  durch eine rote Umrandung • durch rote Pfeile • durch die Bezeichnung Weltwunder

c) Welche Weltwunder werden genannt?
  der Leuchtturm von Alexandria • die Freiheitsstatue • ArtemisTempel •  

der Koloss  von Rhodos • das Kolosseum • das Mausoleum von Halikarnassos

d) Welche Zeit zeigt die Zeitleiste an?
  die Zeit vor Christus (v. Chr.) • die Zeit vor und nach Christus •  

die Zeit nach Christus (n. Chr.)

e) Welches ist das jüngste Weltwunder?
  der Leuchtturm von Alexandria • die Freiheitsstatue • ArtemisTempel • der Koloss von 

Rhodos • das Kolosseum • das Mausoleum von Halikarnassos

f)  Welche der abgebildeten Bauwerke sind bemerkenswert, werden aber nicht zu den 
Weltwundern gezählt?

  der Leuchtturm von Alexandria • die Freiheitsstatue • ArtemisTempel • der Koloss 
 von Rhodos • das Mausoleum von Halikarnossos • das Kolosseum • die Hagia Sofia • 
das Burj al Arab

g) Welche Bedeutung haben die Zahlen 80 und 1886?
  Sie geben an, wann das Kolosseum und die Hagia Sofia gebaut wurden. • Sie geben 

an, wann das Kolosseum und die Freiheitsstatue gebaut wurden. • Sie geben an, wann 
die Hagia Sofia und das Burj al Arab gebaut wurden.

h) Hier musst du genauer lesen: Wo steht die Freiheitsstatue?
 New Orleans • New York • Los Angeles
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Basiskompetenzen trainieren

Basiskompetenzen

Übe das konzentrierte Lesen

1  a, e, i, o oder u: Prüfe so schnell, wie du kannst, 
welcher Vokal passt. Streiche durch, was nicht passt.
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Achtung: 
Manchmal passen beide 
Vokale, manchmal keiner.
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Nomen/Substantive: 

 

 

 

 

Konzentration, Automatisierung, Wortschatzbildung

Lies die Silben

2  Lies die Silben und bilde Wörter mit der Vorsilbe „Ge/ge“.

3  Lies die Silben und bilde Verben mit der Vorsilbe „ver“.

-fäß • -mü- • -se • -te • 
wis- • -brüll • -schirr • 
-äst • -schich- • -sen • 
-trei- • -büsch • -de

Verben:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-win- • -nie- • -hen • -lo- • 
-brau- • -ßen • -bie- • 
-chen • -ben • -ten • 
-fähr- • -nen • -den

ach • ant • kau • ben • 
bie • brau • bren • chen • 
cken • eh • fen • ten • rei • 
gen • gen • kle • len • 
ten • len • lie • mei • den • 
nen • pa • ren • ren • 
schla • schlie • sen • 
sor • spie • spot • spre • 
ßen • tei • ten • fen • ten • 
tra • ur • chen • ra • gen • 
wor

verbiegen

Gefäß, Gemüse, Gewissen, Gebrüll,  
Geschirr, Geäst, Geschichte, Gebüsch, 
Getreide

gewinnen, genießen, gehen, gebrauchen, 
geloben, gebieten, gefährden

        , verkaufen, verachten,  
verantworten, verbrauchen, verbrennen, 
verreisen, verraten, verschlafen,  
versprechen, vermeiden, versorgen,  
verurteilen, verehren, verschließen,  
verkleben, verspielen, verpacken,  
verlieren, vertrage, verspotten



18 Überwachung des Leseverständnisses

Spiel: Redewendungen und Sprichwörter verstehen

1  Ordne die Bilder den Redewendungen und Sprichwörtern 1  bis 7  zu.

2  Finde danach die passende Bedeutung A  bis G . 
Ordne auch diese zu.

Leon hat sich ein Spiel mit tierischen Redewendungen und Sprichwörtern ausgedacht. 
Er zeichnet ein Bild zu einem Sprichwort und Marie soll die Bilder „übersetzen“. 
Sie tauschen sich aus, was die Redewendungen und Sprichwörter bedeuten.

1 C

1   Ihm ist eine ?  über die Leber 
 gelaufen.

2  Jemandem einen ?  aufbinden.

3  Sie macht aus einer Mücke einen ? .

4  Er steht wie der ?  vorm Berg.

5   Auch ein blindes ?  findet mal 
ein Korn. 

6  Sie steht da wie ein begossener ? .

7  ? , die bellen, beißen nicht.

A   eine Sache schlimmer  dar stellen, 
als sie ist

B   etwas ist durch Zufall geglückt

C   schlechte Laune haben

D   Wer lauthals schimpft, ist zumeist 
ungefährlich. 

E   ratlos und handlungsunfähig sein

F   einer peinlichen Situation ausgesetzt 
sein, eingeschüchtert sein

G   jemanden scherzhaft beschwindeln

Wenn man eine 
Redewendung oder 

ein Sprichwort benutzt, 
meint man nicht konkret 

das, was man sagt. 
Man nutzt ein ”schräges 

Bild“, um etwas zu 
beschreiben.



19Lesestrategie Verknüpfen und Klären (hier: Bedeutung richtig zuordnen) 

5 B 7 D

6 F 4 E

3 A 2 G
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Spiel: Quizfragen zu unserer Erde

Leon hat sich über die Erde und die Erdgeschichte informiert und sich für Marie ein 
kleines Quiz ausgedacht.

1  Was gehört zusammen? Verbinde die richtigen Satzteile miteinander. 

Wusstest du, 
dass die Erde …

Wusstest du, dass der 
Umfang der Erde …

Wusstest du, dass sich 
die ersten Menschen …

Wusstest du, dass die Temperatur 
im Inneren der Erde …

 Wusstest du, dass die größte 
Insel der Erde ...

… seit etwa 4,6 Milliarden 
(4 600 000 000) Jahren  existiert?

… in Ostafrika ansiedelten und von dort 
aus über alle Erdteile ausbreiteten?

… etwa 40 000 Kilometer beträgt? 
Genau sind es 40 075 Kilometer.

… etwa 5 000 Grad Celsius 
beträgt?

… von 29,8 Kilometern pro Sekunde 
um die Sonne bewegt? 
Das sind 107 280 km/h.

 ... das Himalaja-Gebirge in Asien ist?

… Grönland ist, mit einer Fläche von 
etwa 2 166 000 Quadrat kilometern?

Wusstest du, dass 
sich die Erde mit einer 
Geschwindigkeit …

 Wusstest du, dass das höchste 
Gebirge der Erde …



21Lesestrategie Verknüpfen (hier: inhaltliche und grammatikalische Bezüge herstellen)

… bis zu 4 500 Meter dick ist?

… für diese Reise 35 Jahre brauchte 
und dabei etwa 19 Milliarden 
Kilometer zurück legte?

… die Dinosaurier waren?

… sieben großen und vielen 
kleinen Platten besteht?

… der Vesuv in Italien ist?

… mit einem etwa marsgroßen 
Körper entstanden ist?

… die Sahara im Norden Afrikas 
ist? Sie ist fast so groß wie Europa.

… abgeflacht ist und somit keine 
Kugel ist? 

Wusstest du, dass die Eisschicht 
am Südpol …

Wusstest du, dass die Erde an 
den Polen …

Wusstest du, dass sich im 
 Gegensatz zum Nordpol …

… unter dem Eis des Südpols 
Festland befindet?

Wusstest du, dass die erste 
Raumsonde, die unser Sonnen-
system verließ, …

Wusstest du, dass die größte 
Wüste der Erde …

Wusstest du, dass der Mond 
durch einen Zusammenstoß 
der Erde …

Wusstest du, dass einer 
der in Europa noch aktiven 
Vulkane …

Wusstest du, dass die direkten 
Vorfahren der Vögel …

Wusstest du, dass die Erdkruste 
aus …



22 Überwachung des Leseverständnisses

Anleitung: Papier selbst herstellen

Marie und Leon möchten selbst Papier herstellen. Sie lesen die Anleitung und 
schauen sich die passenden Bilder dazu an.

1  Ordne die Texte den Bildkarten zu. 
Bringe die Bildkarten in die richtige Reihenfolge. 

1

1. Einweichen der Papierstücke
  Zerreiße eine Zeitungsdoppelseite in 

kleine Stücke.
  Gib die Stücke in einen Messbecher, 

der zur Hälfte mit Wasser gefüllten ist. 
Rühre um.

 7. Umstülpen
  Lege auf einen Stapel Zeitungen 

ein Handtuch. Drehe das Sieb um, 
sodass der Papierbrei auf dem 
Handtuch liegt.

2. Herstellen des Papierbreis

  Mixe die nasse Papiermasse mit einem 

Handrührgerät zu einem Papierbrei.

 8. Abdecken
  Lege ein zweites Handtuch und eine 

weitere Lage Zeitungspapier auf den 

Papierbrei.

3. Umfüllen und verdünnen
  Fülle den Papierbrei in eine große 

Wanne und verdünne ihn mit 
vier Liter Wasser.

 9. Ausrollen
  Rolle den Papierbrei und die Zeitungs-

seiten mit einem Nudelholz oder einer 
Flasche aus, sodass das restliche 
Wasser aus dem Papierstück gedrückt 
wird.

6. Feuchtigkeit entziehen
  Tupfe das Sieb von unten mit einem 

Handtuch ab. So entziehst du dem 
Papierbrei die Feuchtigkeit.

4. Eintauchen des Siebes

  Tauche ein Sieb schräg in die Wanne 

ein.

5. Abschöpfen
  Hebe mit dem Sieb eine dünne Schicht 

Papierbrei heraus. Halte das Sieb dabei 
waagerecht.

10. Trocknen
  Löse das Papierstück nach einiger Zeit 

vorsichtig vom Handtuch und hänge es 
zum Trocknen auf einen Wäsche-
ständer.



23Lesestrategie Verknüpfen und Klären (hier: einem Text und Grafiken Informationen entnehmen)

3 10

8 2

5 7

4 6

9
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Verweise in Sätzen richtig zuordnen

Leon und Marie wissen, dass Konjunktionen und Pronomen wichtig für das Verstehen 
von Texten sind.

1  Kreuze an, wofür das Pronomen steht. 

2  Streiche falsche Konjunktionen durch.

Im großen Tierlexikon sind die verschiedenen Lebensräume von Pflanzen, Tieren und 
Menschen beschrieben:

Das Relativpronomen „die“ bezieht sich auf:

 alle Tiere  Arktischer Fuchs und Eisbär  isolierendes Fell

Das Relativpronomen „das“ bezieht sich auf:

 Tundra  Eisbär  Fell  Haut

Arktis 

Die Arktis liegt im hohen Norden und 
besteht aus einem gefrorenen Meer, das 
von Tundra (baum loser Ebene) umgeben 
ist. Alle Tiere, die ständig dort leben, sind 
an die eisigen Bedingungen gut an -
gepasst. 
Der Arktische Fuchs und der Eisbär z. B., 
die auf dem Eis leben, tragen ein dickes, 
isolierendes Fell, das sie bestens warm 
hält. Tiere, die unter dem Eis leben, 

wie/wenn/als die Narwale und die Wal-
rosse, sind durch eine dicke Schicht 
Blubber (Fett) unter der Haut gegen die 
Kälte geschützt. 
Im Winter ist es in der Arktis dunkel und 
das Meer ist fest zugefroren, denn/doch/
sondern die Sommer tage sind lang und 
das Meer bietet viel Nahrung, z. B. 
Plankton und viele Fische.

5

10

15

Neugierig geworden?

Hier kannst du noch mehr 
über Tiere lesen.

X

X



25Lesestrategie Verknüpfen (hier: Pronomen und Konjunktionen richtig nutzen) 

3  Beantworte die Fragen zu den Tieren der Arktis und der Meere. 

 a) Welche Tiere leben unter dem Eis?

 

 

 b) Welche Tiere leben auf dem Eis?

 

 c) Welche Tiere leben in der Nähe von Küsten?

 

 

 d) Welcher Teil der Erde ist am wenigsten erforscht?

 

Das Relativpronomen „die“ bezieht sich auf:

 Raubfische  See  Fische  Vielfalt

Das Relativpronomen „denen“ bezieht sich auf:

 Tiere  Leuchtorgane  Algen  Meere

Meere 

Rund 70 Prozent der Erdoberfläche ist 
von Meeren bedeckt, aber/dennoch/denn 
sind Ozeane und Meere, die am wenigs-
ten erforschten Lebensräume der Erde. 
Einige der größten Tiere wurden hier 
entdeckt, weil/oder/außerdem eine 
fantastische Vielfalt von Meerestieren. 
Auf hoher See erbeuten schnelle Raub-
fische die langsameren Fische, die nahe 
der Wasseroberfläche leben und winzige 

Algen fressen. Farbenprächtige Fische 
findet man nahe der Küste, wo/wenn/
allerdings sich ihre Färbung an Felsen 
und Korallen angepasst hat. 
Vielen Tieren der Tiefsee dienen die 
abgestorbenen Organismen, die von 
oben herabsinken, als Nah rungsquelle. 
Manche Tiefseebewohner besitzen 
Leuchtorgane, mit denen sie sich in ihrer 
dunklen Welt orientieren.
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Narwale, Walrosse

Arktischer Fuchs, Eisbär

farbenprächtige Fische

Ozeane und Meere
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Einem Text Bilder zuordnen

Leon hat einen Sachtext zur Entstehung eines Schmetterlings gelesen. 
Er erzählt Marie davon und zeigt ihr im Buch die passenden Bilder.

1  Ordne die Bilder in der richtigen Reihenfolge. 
Schreibe die Nummern 1  bis 6  an das passende Bild. 
Markiere den entsprechenden Text am Rand. 

Ein Schmetterling entsteht

Das Leben eines Schmetterlings be-
ginnt als Ei. Die Weibchen der meisten 
Schmetter lingsarten legen es gleich auf 
die Blätter der Pflanzen, die die Raupen 
später als Futter brauchen. Aus diesem 
Ei schlüpft dann eine kleine Raupe. 
Das geschieht bei den meisten 
Schmetter lingen nach etwa acht Tagen. 
Die Raupen besitzen acht Beinpaare: 
vier am Bauch, drei in Brusthöhe und 
eines am Körperende. 
Die Raupen fressen sehr viel und sie 
wachsen auch schnell. Ihre feste Haut 
wächst aber nicht mit. Wenn diese zu 
eng wird, häutet sich die Raupe. 
In der Regel ist die Raupe nach vier 
Häu tun gen vollständig ausgewachsen. 
Das dauert bei den meisten Raupen 
etwa vier Wochen. Bei manchen 
Schmetterlingsarten überwintern die 
Raupen aber auch. Hier ist der Zeit-
raum, die die Raupe zum Wachsen 
benötigt, also deutlich länger. Danach 
beginnt die Zeit der großen Verände-
rungen. Die Raupen verpuppen sich. 
Bei einigen Schmetterlingsarten 
befestigen sich die Puppen in auf-
rechter Position zum Beispiel an 
Pflanzenstängeln. Zusätzlich  spinnen 
sie einen Haltefaden um ihre Körper-
mitte. Bei anderen Falterarten be -
festigen sich die Puppen kopfunter 
hängend.
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Die Verwandlung, die nun in der Puppe 
stattfindet, kann einige Wochen, bei 
manchen Arten sogar einige Monate, 
dauern. Fast der ganze Körper wird in 
dieser Zeit neu auf gebaut.
Kurz bevor der fertige Schmetterling 
schlüpft, wird das Außenskelett der 
Puppe durchsichtig und man kann die 
Farbe der Flügel erkennen. Der Schlupf 
des Falters wird nun in wenigen 
 Stunden erfolgen.
Wenn der Schmetterling schlüpft, streift 
er ein letztes Mal das Außenskelett ab. 
Dieses öffnet sich vom Kopf her und 
der Falter drängt sich mit ganzer Kraft 
daraus hervor. Danach braucht der 
geschlüpfte Schmetterling einige Zeit, 
bis die Flügel ausgehärtet sind. Erst 
dann kann er fliegen. 
Die Weibchen suchen sich einen 
Partner und legen die befruchteten 
Eier wieder auf den geeigneten 
 Pflanzen ab.
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27Lesestrategie Klären (hier: Bilder sinnvoll ordnen)
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Texte und Bilder zuordnen

Leon muss als Hausaufgabe das passende Bild zu verschiedenen Texten finden. 
Zusammen mit Marie bestimmt er anschließend die Textsorte. 

1  Lies die Texte und kreuze jeweils das passende Bild an.

Es handelt sich um einen birnenförmigen alten Rucksack mit einem rechteckigen Flicken an 
der Seite. Am breiten Unterteil des Rucksacks befindet sich eine auf genähte Tasche, die mit 
zwei Riemen verschlossen wird. Oben wird der Rucksack mit einer großen Klappe verschlos-
sen. Diese ist mit einem Riemen versehen. Neben zwei Tragegurten zum Umhängen hat der 
Rucksack noch einen Tragegriff. Auffällig ist das in Rot auf gestickte große „M“.

 Text A

 Text B

Zutaten: 
1 kleine Orange, 1 gehäufter EL 
Mandelkerne, 2 Vollkorn- 
Zwiebäcke, 4 EL Magerquark, 
4 EL Joghurt, 1 TL flüssiger 
Honig, 1 Stiel Minze

Arbeitsmittel: 
1 Arbeitsbrett, 1 kleines Messer, 
1 kleine Schüssel, 1 großes 
Messer, 1 kleine Pfanne, 
1 Gefrierbeutel, 1 Nudelholz, 
1 Holzlöffel, 1 Teelöffel (TL), 
1 Esslöffel (EL), 1 Glas

Vorgehen: 
Orange schälen, sodass die weiße Haut vollständig 
entfernt wird. Die Frucht vierteln und in etwa 1 cm große 
Stücke  schneiden. Den Saft auffangen. Die Mandel-
kerne mit einem großen Messer grob hacken und in 
einer Pfanne bei kleiner Hitze goldbraun rösten. Die 
Zwiebäcke in einen Gefrierbeutel geben und mit einem 
Nudelholz grob zerkleinern. Die Brösel und die geröste-
ten Mandeln miteinander vermischen. Quark, Joghurt, 
Honig und den aufgefangenen Orangensaft in einer 
kleinen Schüssel miteinander verrühren. Der Zwieback-
Mandel-Mix, die Quarkcreme und die Orangen stücke 
abwechselnd in ein Glas schichten. Die Quarkcreme 
schließt die Schichten ab. Mit Minze garnieren.

X

X
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2  Beantworte die Fragen zu den Texten. 
Streiche durch, was nicht stimmt.

a) Bei Text A handelt es sich um …?
 ein Rezept • eine Gegenstandsbeschreibung

b) Man erkennt es daran, dass …
  … ein Rucksack genau beschrieben wird. • … ein bestimmter Ablauf beschrieben wird. • 

… beschrieben wird, wie etwas aufgebaut wird.

c) Bei Text B handelt es sich um ...?
 ein Rezept • eine Bauanleitung

d) Man erkennt es daran, dass ...
  … die Zutaten genau benannt werden. • … die Arbeitsmittel aufgezählt werden. • 

… beschrieben wird, wie die Quarkcreme hergestellt wird.

e)  Bei Text C handelt es sich um …?
 eine Gegenstandsbeschreibung • ein Rezept • eine Bauanleitung

f) Man erkennt es daran, dass …
  … beschrieben wird, wie der Nachtisch geschichtet wird. • … erklärt wird, wie die 

Einheiten des Floßes zusammengebaut werden. • … genau beschrieben wird, 
wie die Fässer und die Stangen gelegt werden müssen.

 Text C

Es werden 3 Wasserfässer, 2 dicke Stangen (5 m lang und 15 cm dick) sowie 6 dünnere 
Stangen (1 m lang und 7,5 cm dick) benötigt. 
 Die 2 langen Stangen werden parallel zueinander gelegt, sodass die 3 Fässer bündig 
 dazwischen passen. Die ersten 3 dünneren Stangen werden nun mit den 2 dicken  Standen 
verbunden: 1 oben, 1 unten, 1 in der Mitte. 
 Die 3 restlichen Stangen werden parallel zu den bereits befestigten kurzen Stangen in 
einem Abstand von jeweils 50 cm angebracht. Die 3 liegenden Fässer müssen zwischen 
die 3 Quer stangenpaare passen. Sie werden mit Seilen an den Quer stangen befestigt.
 Nachdem 2 weitere dieser Einheiten gebaut wurden, werden diese zu einer  großen Einheit 
zusammengefügt.

X



30 Überwachung des Leseverständnisses

Textabschnitte einer Sage in die richtige Reihenfolge bringen

Hier ist eine Sage durcheinandergeraten. Marie und Leon bringen die Textteile wieder 
in die richtige Reihenfolge.

1  Nummeriere die Textabschnitte so, dass die Sagen wieder einen Sinn ergeben. 

Siebenschläfer 

Sieben Brüder aus Glatz gingen eines Tages auf den Roten Berg, 
um Holz zu holen. Als sie an eine Höhle kamen, gingen sie hinein 
und schliefen ein, weil sie sehr müde waren. Nach einiger Zeit 
erwachten sie und gingen wieder in ihre Stadt.

1

Und da fiel ihnen auch auf, dass die Leute ganz andere Kleider trugen als sie. 
Seltsam – und sie waren doch nicht einmal einen ganzen Tag fortgewesen! Der 
Herr des Hauses sagte ihnen: „Ich kann gar nicht verstehen, was ihr wollt. Ich bin 
schon 50 Jahre alt und in diesem Hause geboren. Wer seid ihr denn? Ich habe 
das Haus doch von meinem Vater erhalten, der auch in ihm geboren ist.“

Hundert Jahre hatten sie in der Zauberhöhle im Wald auf dem Roten 
Berg dort bei Glatz im Schlesischen Lande geschlafen. Aber sie 
durften nun wieder in ihr altes Haus einziehen; ob sie noch lange 
gelebt haben, davon weiß allerdings niemand mehr etwas zu sagen.

Wie erstaunten sie aber, als sie in ihrem Hause fremde Menschen fanden, 
und als sie sagten, dass das Haus doch ihr Haus wäre, lachten die. Aber 
sie nahmen die sieben Brüder mit hinein. Die wunderten sich nicht wenig 
darüber, dass im Hause alles anders geworden war. Andere Möbel 
standen in den Stuben, andere Bilder hingen an den Wänden.

Schließlich aber zeigte einer der Brüder einige Geldstücke, die er in der Tasche 
hatte. Da erkannten die Ratsherren an der Jahreszahl und an dem eingeprägten 
Bilde, dass es Geldstücke waren, die vor mehr als hundert Jahren gebraucht 
wurden und damals gültig waren. Und da fanden sie auch in alten Büchern die 
 Namen der Brüder und auch, dass das Haus wirklich ihr Eigentum war.

Schließlich gingen die Brüder zum Rathaus. Unterwegs merkten sie, dass sie von 
allen Leuten so merkwürdig angeschaut wurden, und dass die Kinder hinter ihnen 
herlachten und auf ihre seltsame Kleidung wiesen. Sie kamen sich selbst ganz 
fremd vor in der Stadt, wo keiner sie mehr kannte und sie auch keinen kannten 
und die doch ihre Heimatstadt war, in der sie geboren waren. Die Ratsherren 
dachten, die Brüder hätten ihren Verstand nicht richtig mehr beisammen.
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Du hast es geschafft! 
Nun überprüfe dich selbst 
auf den Seiten 32/33.

Als sie nun so durch den Wald 
gingen, blieb der Doktor stehen. 
„Sagt mal“, sagte er zu dem Teufel, 
„das muss doch ein starker Mann 
gewesen sein, der Euch so zu sam-
mengedrückt hat, dass Ihr in das 
kleine Löchlein hinein passtet!“ – 
„Ach was“, sagte der Teufel, „ich 
kann mich klein und groß machen, 
wie ich gerade will.“ – Der Doktor 
hatte inzwischen seine Schritte so 
gelenkt, dass sie wieder an der 
Tanne angekommen waren.

Da sagte er: „Ihr sagt das so, aber gesagt ist 
noch nicht getan, und wenn ich es nicht 
sehe, kann ich es auch nicht glauben.“ – Und 
da machte sich der Teufel wieder so klein, 
wie er vordem gewesen war, kroch ins Löch-
lein hinein und hockte wie zuvor darinnen. 
„Seht ihr nun, wie leicht das geht?“, sagte er 
mit seinem nun auch wieder ganz zarten 
Stimmchen wie zuvor. Aber da bückte sich 
der Doktor, nahm den Zapfen, den er gut 
aufbewahrt hatte, und steckte ihn schnell in 
das Löchlein und schlug und stampfte ihn mit 
den Füßen fest hinein.

Der kluge Doktor und der dumme Teufel 

Da lebte einst im Allgäu. nicht weit von den 
hohen Bergen der Alpen, ein Arzt und 
Doktor. Er ging oft ins Gebirge, um heilsame 
Kräuter zu suchen, mit denen er kranken 
Menschen helfen konnte, gesund zu werden. 
Da sah er unten an einer hohen Tanne in 
einer Wurzel einen kleinen Zapfen aus Holz 
stecken. Das kam ihm sonderbar vor.

1
Aber noch viel sonderbarer war 
es, dass aus dem Löchlein unter 
dem Zapfen eine zarte Stimme 
tönte: „Zieh mich heraus, und ich 
will dir alle Heilkräuter zeigen, die 
im Gebirge wachsen.“ Das tat der 
Doktor mit Freuden.

Da kroch aus dem Löchlein etwas heraus, das so klein war, dass es im Grasboden 
zwischen den Hälmchen verschwand. Als der Doktor aber noch suchte, wo das kleine 
Ding geblieben war, stand plötzlich ein großer dünner Mann vor ihm. „Komm mit!“, sagte 
der nun mit einer rechten Männerstimme. Und er zeigte dem Arzt nun alles, was der 
noch nicht kannte. Darüber freute sich der gute Doktor wohl, aber so klug war er auch, 
dass er wohl wusste, mit wem er es zu tun hatte. Keinen anderen als den Teufel hatte er 
aus der Gefangenschaft herausgeholt, und das ärgerte ihn sehr.

Da war der Teufel wieder eingesperrt. Der gute Doktor war ein bisschen traurig, weil der 
Teufel ihm ja doch geholfen hatte – aber er wurde auch gar bald wieder froh, denn es 
war ja doch der böse Teufel, den er eingesperrt hatte. Und recht froh war er, als er an 
seine Kranken dachte, denen er nun viel besser helfen konnte, als vorher.
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… die Windgeschwindigkeit bis 
zu 380 Kilometer pro Stunde 
betragen kann?

… aus fünf Schichten besteht 
(dem inneren und äußeren Erdkern, 
dem inneren und äußeren Erdmantel 
und der Erdkruste)?

… aus einzelnen Platten besteht, 
die über das heiße Gestein des 
Erdmantels gleiten?

… vor 10 000 Jahren endete? 
Das Eis reicht bis an die 
Mittelgebirge.

… einen Durchmesser 
von 3 476 Kilometer hat?

… ein einziger riesiger Kontinent 
„Pangäa“ als zusammenhängende 
Landmasse existierte?

… am Äquator immer gleich lang 
sind?

Wusstest du, dass Tag und 
Nacht …

Wusstest du, dass die riesigen 
Ozeane …

Wusstest du, dass die letzte 
Eiszeit …

Wusstest du, dass der Mond 
…

Wusstest du, dass im Inneren 
eines Hurrikans …

Wusstest du, dass vor 150 bis 
300 Millionen Jahren …

Das kannst du!

1  Was gehört zusammen? Verbinde die richtigen Satzteile miteinander. 

Wusstest du, dass die Erdkruste 
…

Wusstest du, dass die Erdkugel  
…

… mehr als die Hälfte der Erd -
oberfläche bedecken?
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Super, du hast den Test geschafft! Schätze deine Leistung ein:

Hier ist Platz für eine Rückmeldung von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin:

 

 

2  Kreuze an, wofür das Pronomen steht. 

3  Streiche falsche Konjunktionen durch.

Das Relativpronomen „die“ bezieht sich auf:

 Regenwald  Erde  Arten  Tier- und Pflanzenwelt

Das Relativpronomen „die“ bezieht sich auf:

 Höhe  Temperaturen  Tiere  Wurzeln

4  Beantworte die Fragen zu den Tieren im Regenwald. 

 a) Wo leben viele Tiere und baden im Sonnenlicht?

 

 b) Womit müssen die Pflanzenfresser auskommen? 

 

 

Regenwald 

Im Regenwald findet man die artenreichste 
Tier- und Pflanzenwelt, die auf unserem 
Planeten Erde existiert. Das liegt an den 
hohen Temperaturen, die rund ums Jahr 
herrschen und am vielen Regen.
Viele der Tiere leben in den Baumkronen, 
wenn/wann/wo sie in rund 50 Meter Höhe 
im Sonnenlicht baden. Blätter, Blüten und 
Früchte dienen einem Teil der Tiere als 
Nahrung, andere jagen im Blätterdach 
nach Beutetieren. 

Der Regenwald ist feucht und dunkel, 
denn/ob/seitdem das Sonnenlicht kann das 
Gewirr der Blätter und Zweige nicht durch-
dringen. In dieser Dämmerwelt leben haupt-
sächlich kleine, flinke Säuge tiere. Die 
Pflanzenfresser unter ihnen müssen mit 
dem auskommen, was von den Bäumen 
herabfällt, z. B. Nüsse und Früchte, 
 während/da/trotzdem die pflanzliche 
Nahrung auf dem Waldboden begrenzt ist. 
Manche Tiere graben auch im Waldboden 
nach Wurzeln und Knollen.
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Sie leben in den Baumkronen.

Sie müssen mit dem auskommen, was von den Bäumen
herabfällt.
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Basiskompetenzen trainieren

Basiskompetenzen trainieren

Ordne richtig zu

1  Finde heraus, wem das Eis gehört. 
 Schreibe den Namen des Kindes unter das Eis. 

Male in der richtigen Farbe an. 
Lies genau.

Wähle 
folgende Farben 
für die Eissorten:
Banane = gelb, 
Erdbeere = rot, 
Blaubeere = blau, 

Schokolade = braun, 
Pistazie = grün.

Susanna isst nur Früchteeis.

Ein Kind isst Schokoladen, Pistazien 
und Bananeneis.

Eine Waffel ist mit Bananen, Erdbeer 
und Blaubeereis gefüllt.

Der Junge isst Eis aus einer Waffel.

Im Eisbecher befindet sich zwei Mal die 
selbe Eissorte.

Heiko bestellt zu seinem Eis eine 
Portion Sahne.

Paula hat ein Mal Schokoladeneis und 
zwei Mal Bananeneis bestellt.

   

blau

Susanne Heiko Paula

braun

braun

grüngelb gelb

gelb

gelb

rot
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Tleler  

Hsoe  

Zatashnpa  

Stefeil  

Poulvler  

Brtanpfane  

Gbeal  

Hmed  

Seckon  

Hhhcdansue  

Tffeöelel  

Kield  

Kctoophf  

Rcok  

Lipfnspetit  

Taeknnee  

Karühlschnk  

Ztnasbhrüe  

Nlrsaegeche  

Bstorsmeer  

Knegawacühe  

Saauzchlfng  

Korfunchem  

Hgrpsaaane  

Tsase  

Rmgnneeatel  

Pütuzdelme  

Rppaaaasierrt  

Konzentration, Automatisierung, Wortschatzbildung

Erkenne die Wörter

2  Setze die Buchstaben zu einem sinnvollen Wort zusammen.  
Schreibe das Wort auf.

3  Ordne die Wörter aus Aufgabe 2 den richtigen Oberbegriffen zu. 
 Trage sie in die Tabelle ein. 

Küche und Essen Kleidung Bad und Kosmetik

Teller 
Hose 
Zahnpasta 
Stiefel 
Pullover 
Bratpfanne 
Gabel 
Hemd 
Socken 
Handschuhe 
Teelöffel 
Kleid 
Kochtopf 
Rock

Lippenstift 
Teekanne 
Kühlschrank 
Zahnbürste 
Nagelschere 
Brotmesser 
Küchenwaage 
Schlafanzug 
Kuchenform 
Haarspange 
Tasse 
Regenmantel 
Pudelmütze 
Rasierapparat

Teller Hose Zahnpasta
Bratpfanne Stiefel Lippenstift
Teekanne Pullover Zahnbürste
Brotmesser Hemd Nagelschere
Gabel Socken Haarspange
Teelöffel Handschuhe Rasierapparat
Kochtopf Kleid
Küchenwaage Rock
Kuchenform Schlafanzug
Kühlschrank Regenmantel
Tasse Pudelmütze
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Hier handelt es sich 
um eine Beispielseite 
aus dem Buch 
Bilderpedia. 
Ein Lexikon – 10.000 
Fotos © Dorling 
Kindersley Verlag 
GmbH, München, 
2016.

Informationen aus einem Lexikon heraussuchen

Marie informiert sich mithilfe eines Lexikons über die Polargebiete.
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1  Streiche durch, was nicht stimmt. 
Unterstreiche die passende Textstelle auf der Lexikonseite.

a) Es geht auf dieser Seite um: 
 Fische und Insekten • Europa • Polargebiete

b) Im Sommer wimmelt es in den Meeren von:
 Müll • Nahrungsnetzen • Fischen und anderen Lebewesen

c) In der Antarktis gibt es an Land:
 viele Landtiere • nur wenige kleine wirbellose Tiere • viele kleine wirbellose Tiere

d) Tag und Nacht sowie die Jahreszeiten gibt es, weil:
  die Sonne auf und unter geht • sich die Erde dreht • die Erdachse geneigt ist

e) Im Schaubild „Nahrungsnetzte“ sind genannt:
 Bartenwal • Narwal • Kalmar • Pinguin • Phytoplankton

f) In der Antarktis suchen alle Tiere ihre Nahrung:
 an Land • im Meer • an Land und im Meer • in der Luft

g) Wen ernähren die winzigen Algen des Phytoplanktons?
  Schwärme von Krillkrebsen • Bartenwale, Robben, Pinguine und Vögel •  

Moschusochsen

h) Wo liegen die zwei Polargebiete?
  Die Arktis liegt um den Nordpol und die Antarktis um den Südpol. •  

Die Antarktis liegt um den Nordpol und die Arktis um den Südpol.

i)  Der Arktische Ozean grenzt an:
 Australien • Asien und Europa • Afrika

j) Im unteren Schaubild geht es um:
  das Leben in der Arktis • das Leben in der Antarktis • das Leben in Amerika

k) Im unteren Schaubild sind genannt:
 Eisbär • Ringelrobbe • Polarhase • Pinguin • Blauwal

l) Wo und wie finden Moschusochsen ihre Nahrung?
  Sie jagen Nahrung auf dem offenen Meer. • Sie jagen Nahrung auf dem Eismeer. •  

Sie scharren Nahrung unter der Schneedecke frei.

m) Wen wärmt sein dichtes Fell?
 den Polarfuchs • den Schwertwal • die Schneeeule
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Einen Text in Abschnitte gliedern

Leon möchte sich eine schöne Sage einprägen, um sie Marie zu erzählen. Damit er sich 
die Handlung gut merken kann, gliedert er den Text in Abschnitte.

1  Gliedere den Text in sechs Abschnitte. 
 Ordne dazu die Zusammenfassungen aus dem gelben Kasten zu und trage sie ein.

Die letzte Saat

Nicht weit von der alten Stadt Köln mit dem großen Dom  und da, 
wo am Rande der Ebene die Bergischen Höhen beginnen, lag ein 
Schloss, dass dem Ritter von Hall gehörte. In der Nähe lag auch 
ein Kloster mit dem Abt und seinen Mönchen. Der Ritter und der 
Abt hatten seit einiger Zeit einen Streit miteinander. Der Abt war 
eines Tages zu dem Ritter  gekommen und hatte ein Schriftstück 
mitgebracht. Auf diesem Papier stand geschrieben, der Großvater 
des Ritters habe dem Kloster hundert Morgen Land geschenkt. 
Der Ritter sagte: „Herr Abt, das kann ich nicht recht glauben. 
 Da müsste doch bei mir auch ein solches Schriftstück liegen, 
denn mein Vater hat mir alle Schriftstücke vom Großvater und 
Urgroßvater hinterlassen. Und von hundert Morgen Land, die 
Euch geschenkt sein sollen, ist nichts auf geschrieben.“ Nun sagte 
der eine so, der andere anders, und darum gab es Streit. 
Der Ritter war ein kluger Mann. Er wollte den Streit beenden, 
lachte still vor sich hin und ritt zum Kloster. „Herr Abt“, so sagte 
er, „versammelt Eure Mönche, ich will Euch allen etwas sagen.“ 
Und als alle beisammen waren, sprach er: „Ich will den Streit, 
nicht mehr. Ich will Frieden haben. Und darum habe ich 
 beschlossen, Euch die hundert Morgen zu schenken. Das Land 
ist guter Ackerboden, und da mache ich eine Bedingung: Ihr sollt 
das Land haben, wenn ich nur ein einziges Mal noch säen und 
ernten kann.“ 
Damit waren alle einverstanden. Der Abt ließ den besten Wein 
kommen, und sie feierten den Tag miteinander, und alle sagten, 
dass sie dem Ritter sehr dankbar wären. 
Als der Herbst kam, sah man auf dem Acker die Knechte des 
Ritters bei der Arbeit. Und damit die letzte Ernte auch gut werden 
sollte, wurde der Boden ganz tief umgepflügt.
Und dann wurde gesät, und dann kam der Winter, und es wurde 
wieder Frühling. Es regnete, und die Sonne schien, und dann kam 
auch der Sommer des Jahres. Und zu Anfang des Sommers 
machten die Mönche mit den Bauern und allen Leuten eine 
Prozession. Mit den Fahnen vorauf umgingen sie alle Felder, 
Wiesen und Weiden und beteten miteinander, dass Gott das 
Wachsen und die neue Ernte segnen möge.
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Der Ritter von Hall  

und der Abt eines  

Klosters streiten sich  

um ein Stück Land. 

 

 

 

 

Der Ritter verspricht den 

Mönchen das Land unter 

der Bedingung, dass  

er noch einmal darauf  

säen und ernten kann. 

 

 

 

Die Mönche freuen sich  

und beten für ein gutes 

Wachstum und eine  

gute Ernte.
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•	  Der Ritter verspricht den Mönchen das Land unter der Bedingung, dass er noch einmal 
darauf säen und ernten kann.

•	 Der Ritter von Hall und der Abt eines Klosters streiten sich um ein Stück Land.

•	 Der Wald existiert noch heute und keiner denkt mehr an den alten Vertrag.

•	 Die Mönche freuen sich und beten für ein gutes Wachstum und eine gute Ernte.

•	  Beim Anblick des versprochenen Ackers fühlen sich die Mönche betrogen.

•	 Der Ritter hatte die Absprache wörtlich genommen und Eicheln gesät.

 Minilexikon

 Abt – Vorsteher eines Klosters

 Morgen – altes Flächenmaß; zwischen 2 000 bis 5 000 qm

 Prozession – feierlicher (kirchlicher) Umzug

Als sie aber nun an die geschenkten hundert Morgen kamen, 
freuten sich die Klosterleute ganz besonders, dass ihnen nun 
endlich nach allem Streit auch dieses große Land gehörte. Und 
alle sangen doppelt freudig und laut ihre Bittgesänge. Plötzlich 
aber verstummten die Sänger; es entstand ein Murmeln unter den 
Mönchen, und aus dem Murmeln wurde ein Schimpfen, und statt 
der frommen Worte konnte man sogar sehr böse Worte hören. 
Der Zug der frommen Prozession löste sich auf, sodass ein rechtes 
Durcheinander entstand. „Betrug! Betrug!“, riefen sie, aber wie sie 
sich auch entrüsteten und immer böser durch einander schrien: 
An der Sache war nichts zu ändern. Der Ritter hatte gesät, aber 
der Abt und die Mönche hatten eins vergessen, nämlich den Tag 
der Ernte zu bestimmen. Den würden sie alle nicht mehr erleben. 
Der Ritter freute sich, dass ihm der Streich geglückt war. Auch er 
hat die Ernte nicht mehr erlebt. Wenn die Saat reif wäre und 
geerntet werden könnte, dann sollten die hundert Morgen dem 
Kloster gehören. Auch die Kinder und Enkel des Ritters haben den 
Tag der Reife und der Ernte nicht mehr erlebt, aber sie haben auf 
den hundert Morgen noch Hasen und Rehe und Hirsche gejagt. 
Und wie das möglich war? 
Als der Ritter damals zum Kloster ritt, um das Land zu ver
schenken, hat er still in sich gelacht. Er hat ja nicht gesagt, was er 
zum letzten Mal säen wollte. Nur hat er gesagt: „Ich säe die letzte 
Saat, und bis zur Ernte gehört das Land mir.“ Und da hat er weder 
Roggen noch Weizen gesät, sondern – Eicheln! Und bis die Eich
bäume aus gewachsen waren, darüber vergingen hundert und noch 
viel mehr Jahre. 
So hat der Ritter von Hall vor langer Zeit einen Wald gesät, der 
wohl heute noch steht, und an das Kloster und die Schriftstücke, 
die Verträge, die damals gemacht wurden, denkt heute keiner 
mehr.

Beim Anblick des  

ver sprochenen Ackers  

fühlen sich die Mönche  

betrogen. 

 

 

 

 

Der Ritter hatte die  

Absprache wörtlich  

genommen und Eicheln  

gesät. 

 

 

 

 

Der Wald existiert noch  

heute und keiner denkt  

mehr an den alten Vertrag.
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Informationen in Texten finden

Marie liest das Buch „Maulina“. Direkt zu Beginn wird über viele verschiedene 
Themen berichtet. 

1  Markiere die Abschnitte zu den verschiedenen Themen farbig:  
Fußboden rot, Locken grün, Mamas „Leseleidenschaft“ gelb, Maulinas Kunst blau,  
Maulinas Spitznamen braun.

Maulina

Es war einmal, da hatten wir noch alles. 
Eine Wohnung im vierten Stock, darüber nur 
der dunkle, etwas gruselige Dachboden, wo 
der Staub den ganzen Tag von Lichtstrahl 
zu Lichtstrahl tanzte und wahrscheinlich 
auch in der Nacht durch die Dunkelheit, wo 
die Tauben und die Mäuse und die Geister 
und die Monster miteinander kämpften, wem 
hier was gehörte, wer hier wohl der Chef 
war. Wenn ich nicht schlafen konnte, hörte 
ich die kleinen Schritte, das Schlurfen, 
Gurren, Flattern und Landen, das Huschen 
und Bumpern, Rangeln, Rollen und Tollen, 
dann die Stille des Staubs.
Wir hatten vier Zimmer und meins war das 
größte, weil ich die kleinste war und noch 
am meisten Platz zum Wachsen brauchte, 
klare Sache. 
Wir hatten einen gefräßigen Holzfußboden 
mit mampfenden Rillen zwischen den alten 
Dielen, dort verschwanden Stecknadeln, 
Krümel, Fingernägel, Rosinen und tausend 
kleine Steinchen, wurden verdaut und später 
als Fussel und Wollmäuse und Staub wieder 
ausgespuckt. 
[…]
Wir hatten gemütliche Schlabbersachen am 
Wochenende und die längsten Frühstücke 
der Welt und aufgeschlagene Bücher und 
zerknitterte Zeitungen auf den Heizungen 
und Fensterbänken, in Schränken und 
Schubladen, auf dem Fußboden und allen 
Tischen sowieso und um die Kloschüssel 
herum auch. Weil Mama immer las, im 
Liegen und Sitzen und Stehen, wie normale 

Leute auch, aber sie las manchmal auch im 
Gehen und ganz selten sogar auf dem 
Fahrrad und fast ununterbrochen auf der 
Arbeit. Zum Glück arbeitete sie in einem 
wunderschönen kleinen Buchladen und nicht 
auf einer Baustelle oder einem Bauernhof …
Wir hatten Holzbalken und Striche im Tür
rahmen, um mein Wachsen sichtbar zu 
machen. 
Wir hatten bunte Höhlenmalereien an den 
Tapeten von einem kleinen Mädchen (ICH!), 
das zwar schon früh wusste, dass es einmal 
eine Künstlerin werden würde, so früh aber 
noch nicht wusste, dass man seine Kunst
werke vor seinen Eltern besser versteckt hält. 
Wir hatten speckige Lichtschalter und winzige 
Fliegen im Obst und einen Tischfußballtisch 
und langweilige Nachbarn, die uns mit ihren 
dicken Wurstfingern mal zwischen den 
Fuß zehen kratzen durften, bevor sie uns den 
Buckel runterrutschten. 
Wir hatten alle drei Locken, ich sogar rote, 
bis meine Mutter uns allen die Locken 
ab gemacht hat, erst mir, weil ich beim 
Kämmen jedes Mal gemault habe wie ein 
Walross mit Magenschmerz, dann sich selbst, 
damit ich nicht alleine ohne Locken war, dann 
dem Mann, damit er nicht alleine mit Locken 
war. 
Wir hatten tausend Namen für mich und 
„Maulina“ hat das Rennen gemacht, weil ich 
Paulina heiße und es sich reimt und weil ich 
das Maulen zur Kunst erhoben habe. Maulen 
heißt nicht einfach rumstänkern, maulen, das 
ist eine Lebenseinstellung, aber davon später.  
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41Lesestrategie Strukturieren (hier: Textabschnitte finden und zuordnen, Fragen beantworten) 

2  Welche Aussage passt zu welchem Thema? 
Kreuze an. 

Fuß-
boden

Locken Mamas 
„Lese-
leiden-
schaft“

Maulinas 
Kunst

Maulinas 
Spitz-
namen

Maulina heißt eigentlich 
Paulina.

Er ist gefräßig.

Sie findet auf Tapeten statt.

Maulinas waren rot.

In ihm sind Stecknadeln, 
Krümel, Fingernägel und 
andere Dinge  verschwunden.

Sie mussten ab, weil Maulina 
jedes Mal  gemault hat.

Er reimt sich auf Paulina.

Sie hätte man besser vor den 
Eltern versteckt.

Alle drei hatten sie.

Sie tut es im Liegen, Stehen 
und manchmal auch beim 
Gehen.

Er hat alles wieder  ausgespuckt.

Sie tut es auch auf ihrer Arbeit.

Einer von Tausenden hat das 
Rennen  gemacht.

Mama ist sie als Zweite 
 losgeworden.

Die Dinge, die man dafür 
braucht, fanden sich auf 
 allen  Tischen.

Neugierig geworden?

Hier kannst du noch mehr 
über Maulina lesen.

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Informationen in die richtige Reihenfolge bringen

Leon hat in einem Lexikon eine interessante Zeitleiste über die Entwicklung 
der Schifffahrt gefunden. Er will sie für ein Referat zusammenfassen und 
 übersichtlich in einer Tabelle darstellen.

Hier handelt es sich um eine Beispielseite aus dem Buch Fahrzeuge. 
Autos, Züge, Flugzeuge und Schiffe in 1000 Bildern © Dorling Kindersley Verlag GmbH, München, 2016.



43Lesestrategie Strukturieren (hier: Informationen strukturiert darstellen)

1  Vervollständige die Tabelle.

Zeitraum/Zeitpunkt Entwicklung in der Schifffahrt

Entwicklung des ersten KampfUBoots „Turtle“

Das erste Dampfschiff, die SS „Savannah“, 
überquert den Atlantik.

1822

Georg V., König von England, nimmt die HMS 
„Dreadnought“ in Dienst, das weltweit stärkste 
Schlachtschiff der damaligen Zeit.

1912

Ralph Samuelson lässt sich auf zwei Skiern über 
den Lake Pepin (USA) ziehen.

2009

Die „Tûranor PlanetSolar“, das weltweit größte 
Sonnenenergieschiff, umrundet die Erde.

Das mit 400 m längste Containerschiff der 
 Baureihe CSCLGlobe nimmt den Dienst auf.

1775

1819

Augustin Fresnel, ein französischer Wissen
schaftler, verbessert mit seiner Erfindung 
das Licht von Leuchttürmen, indem er eine 
Linse erfindet, die das Licht verstärkt.

1906

Auf der Jungfernfahrt rammt die RMS 
”Titanic“ einen Eisberg im Nordatlantik 
und sinkt.

1922

Die MS ”Allure of the Seas“, das bisher 
größte Kreuzfahrtschiff, läuft vom 
 Stapel.

2012

2014
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Einen Text in einem Schaubild darstellen

Leon und Marie wissen, dass Schaubilder und Diagramme bei der Texterfassung 
hilfreich sein können.

1  Unterstreiche die Abschnitte zu den verschiedenen Themen farbig:

•	 Grundbedürfnisse rot, Kulturbedürfnisse braun, Luxusbedürfnisse gelb.
•	 Materielle Bedürfnisse blau, immaterielle Bedürfnisse grün. 

Das brauche ich alles!

Wünsche werden auch als Bedürfnisse 
bezeichnet. Sie sind nicht alle gleich 
wichtig: Einige Bedürfnisse haben alle 
Menschen und wir müssen sie befrie
digen, denn sie sind für unser Leben 
wichtig. Solche Bedürfnisse sind Essen 
und Trinken, Kleidung, eine Behau
sung, also eine Wohnung. 
Diese Bedürfnisse werden als Grund 
oder Existenz bedürfnisse  bezeichnete.
Aber nicht nur materielle Dinge gehören 
zu den Grundbedürfnissen: Alle 
Menschen brauchen zum Leben 
sauberes Wasser, saubere Luft und 
ausreichend Schlaf.
Die übrigen Bedürfnisse sind nicht 
lebenswichtig, aber sie sind dennoch 
für uns bedeutsam. Wenn wir ein Buch 
lesen, uns Filme ansehen, ins Theater 
gehen, Reisen unternehmen, etwas 
Neues lernen, dann befriedigen wir 
unsere Kulturbedürfnisse. Auch Sport 
treiben, ein Instrument spielen oder 
einem Hobby nachgehen gehören 
dazu.
Zu den Luxusbedürfnissen gehören 
Dinge wie eine teure Uhr, ein schnelles 
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Auto, ein Privatjet oder wertvoller 
Schmuck. Man braucht diese Dinge 
nicht, aber sie können das Leben schön 
und bequem machen. Und man kann 
auch ein wenig damit  angeben.
Wir unterscheiden außerdem zwischen 
materiellen und immateriellen Bedürf
nissen: Die materiellen Bedürfnisse 
bleiben in ihrer Bedeutung nicht immer 
alle gleich: War zum Beispiel früher 
ein Fernseher Luxus, gehört er für uns 
heute in jeden Haushalt, denn jeder 
soll sich informieren können. 
Ein weiteres Beispiel ist, dass Kinder 
andere Bedürfnisse haben als 
 Erwachsene.
Eine andere Einteilung versucht, beson
ders die menschlichen Bedürfnisse zu 
erfassen, die sich nicht ändern: das 
Be dürfnis nach Sicherheit wie ein 
aus rei chendes Einkommen oder den 
Frieden, soziale Bedürfnisse wie Liebe 
und Freundschaft, sowie IchBedürfnis
se, wie das Bedürfnis nach Anerken
nung und Beachtung. Diese Bedürf
nisse kann man aber nicht kaufen. 
Sie sind immateriell.



45Lesestrategie Visualisieren (hier: Informationen in einem Diagramm prüfen/ergänzen)

2  Erstelle mithilfe des Textes ein übersichtliches Schaubild.  
Die Wörter unten helfen dir.

immaterielle Bedürfnisse • bequem • Kleidung • eine Wohnung • ein teures Auto • 
wertvoller Schmuck • Kulturbedürfnisse • Grundbedürfnisse • lebenswichtig • Frieden • 
Sie kann man nicht kaufen. • zum Beispiel Anerkennung und Beachtung • 
zum Beispiel Liebe und Freundschaft • Sicherheitsbedürfnis

Sie können sich im Laufe  
eines Lebens, in der Geschichte  
und in ihrer Bedeutung ändern.

materielle Bedürfnisse

Luxus   
bedürfnisse

zum Beispiel 
Essen und 

Trinken, 

zum Beispiel 
lesen, Filme 

ansehen,  
ins Theater 

gehen, 
reisen, 

lernen, Sport 
treiben, ein 
Instrument 

spielen, 
einem Hobby 
nachgehen

zum Beispiel 
eine teure 

Uhr,

bedeutsam

Sie gelten für alle Menschen  
und bleiben gleich.

Ich 
Bedürfnisse

soziale  
Bedürfnisse

zum Beispiel 
ein aus

reichendes 
Einkommen,

Bedürfnisse

immaterielle Bedürfnisse

Sicherheits
bedürfnisse

Grund   
bedürfnisse

Kultur 
 bedürfnisse

lebens 
wichtig

bequem Sie kann man nicht kaufen.

Kleidung, 
eine  

Wohnung

ein teures 
Auto, 

wert vollen 
Schmuck

Frieden

zum  
Beispiel 
Liebe und 

Freundschaft

zum  
Beispiel 

An erkennung 
und  

Beachtung
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Informationen und Diagramme zuordnen

Leon und Marie nutzen verschiedene Möglichkeiten einer übersichtlichen Darstellung.

Zucker in Zahlen
[…]
Ein Deutscher isst im Jahr – laut Hersteller-Statistik: 
•	  gut zehn Kilogramm (10,11 kg) Schokolade und Schokoladenerzeugnisse aus weiter

verarbeiteten Produkten, wie beispielsweise Osterhasen
•	  rund zwei Kilogramm (2,08 kg) Kakao pulver, das vor allem in der industriellen 

 Fertigung eingesetzt wird
•	  fünfeinhalb Kilogramm (5,68 kg) Bonbons und Zuckerwaren, wie unter anderem 

 kandierte Früchte, Fruchtgummis und Marzipan
•	  sieben Kilogramm (7,14 kg) sogenannte feine Backwaren wie Kekse, Lebkuchen und 

Knäckebrot
•	 dreieinhalb Kilo (3,41 kg) gesüßte Knabberartikel wie zum Beispiel Chips oder Cracker
•	 sowie die gleiche Menge (3,41 kg) an Speiseeis und Sorbets

Unscheinbar und nicht mal süß 
Ein Großteil des Zuckers steckt aber gar nicht in den Süßigkeiten, die wir essen. 
Zwei Drittel des durchschnittlichen Jahresverbrauchs werden industriell in Getränken, 
Backwaren, Brot aufstrichen und Milchprodukten ver arbeitet. Vor allem Fertiggerichte 
und  Limonade enthalten große Zuckermengen. Unerwartet hohe Zuckermengen fand 
die Verbraucherzentrale bei einem Marktcheck aber auch in beispielsweise fett
reduziertem Fleischsalat (6,5 g pro 100 g), einem für Kinder ausgelobten Knusperbrot 
(36 g/100 g), einem Wellnessaufstrich mit Erdbeer geschmack (38,3 g/100 g), Erdbeer-
joghurt (17 g/100 g) und Kakaopulver (38 g/100 g). Und auch in Schinken, Rotkohl, 
FertigSalatdressing, KnusperMüsli, Fertigpizza und Leberwurst ist Zucker enthalten. 
Eine Liste, die man ewig weiterführen könnte.  
[…]

Die Dosis macht das Gift 
Im Schnitt nehmen wir also täglich rein rechnerisch knapp 24 Teelöffel Zucker direkt oder 
indirekt zu uns. Die Weltgesundheits organisation WHO vertritt nach einer Analyse aller 
wissenschaftlichen Studien zur  Verbindung zwischen Zuckerkonsum und Über gewicht 
eine ganz klare Position: Zucker sollte nur fünf Prozent des täglichen Energiebedarfs 
eines Erwachsenen aus machen. Also nur knapp sechs Teelöffel.  
[…]
Ein Blick auf die Nährwerttabelle auf der Rückseite der Verpackung offenbart, wie radikal 
dieses Ziel ist. Denn sechs Teelöffel enthalten […] bereits folgende Produkte:
•	 ein Nutellabrot mit 43 Gramm Schoko aufstrich (ohne den Zuckergehalt im Brot)
•	 ein 200mlFläschchen eines BioMangoSmoothies
•	 nur 39 Gramm eines populären Schoko riegels
•	 zwei Gläser eines mit „Aktiv“ deklarierten Wassers mit Pfirsichgeschmack
•	 ein Glas Fertigtomatensauce „Basilikum“
•	  250 ml Erdbeermilch, das ist eine Portion „Schulmilch“, wie sie an vielen Schulen 

verkauft wird



47Lesestrategie Visualisieren (hier: Informationen in einem Diagramm prüfen/ergänzen)

1  Lies den Text. 
Trage in das Tortendiagramm ein, was ein Deutscher im Jahr isst. 
Schreibe jeweils die Bezeichnung (fett gedruckt) und die genaue Menge auf.

2  Erstelle eine Liste der Produkte, in denen der sogenannte versteckte Zucker enthalten ist. 
 Beginne mit der geringsten Menge Zucker pro 100 g.

Produkt Zucker pro 100 g

Fleischsalat

 

  kg

 

  kg

 

  kg

 

  kg

 

  kg

 

  kg

Speiseeis
3,41

Schokolade
10,11

Kakaopulver
2,08

Zuckerwaren
5,68

Knabberartikel
3,41

feine Backwaren
7,14

6,5 g

Erdbeerjoghurt 17 g

Knusperbrot 36 g

Kakaopulver 38 g

Wellnessaufstrich mit 
Erdbeergeschmack

38,3 g
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Inhaltsbeschreibungen von Büchern prüfen

Leon und Marie lesen in einer Zeitschrift Inhaltsbeschreibungen von beliebten Jugend
büchern. Sie schreiben Steckbriefe zu den Büchern, um sie in ihrer Klasse vorzustellen.

Das Buch hat FinnOle Heinrich geschrieben. Es handelt von einem 
zehn  jährigen Mädchen, das Paulina heißt. Paulina hat den Spitznamen 
Mau lina, weil sie gern meckert.
Maulinas Eltern lassen sich scheiden und Maulina und ihre Mutter müssen 
umziehen. Sie ziehen in eine Gegend, die Maulina überhaupt nicht mag. 
Sie nennt sie „Plastikhausen“, weil das neue Haus aus lauter Plastik
gegenständen besteht und es dort kaum Kinder gibt. Maulina gibt ihrem 
Vater  die Schuld an ihrer neuen Lage und spricht von ihm nur noch als 
„der Mann“. Sie ist sehr wü tend auf ihn. Er hat ihr Königreich „Maul
dawien“, ihre heile Welt, kaputt gemacht. 
Doch es kommt noch schlimmer: Maulina erfährt, dass ihre Mutter schwer 
krank ist.  Bald wird sie in einem Rollstuhl sitzen  müssen. Jetzt ist Maulina 
richtig wütend:  Sie will etwas tun, aber was?
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Der Autor des Buches heißt Salah Naoura. Die Hauptperson in dem Buch 
ist Chris. Er geht in die sechste Klasse einer Berliner Schule. Chris hat den 
Ruf, ein großer Retter zu sein. Er rettet Spinnen oder Vögel und hilft alten 
Frauen über die Straße. Aber Titus, der neu in die Klasse kommt, scheint 
die Hilfe von Chris nicht zu wollen.
Doch Chris gibt nicht auf: Er will Titus unbedingt helfen. Emma unterstützt 
ihn dabei. Sie finden heraus, dass Titus wirklich in Not ist. 
Doch auch Chris gerät in Schwierig keiten. In seiner Familie gibt es ein 
dunkles Geheimnis. Dieses Geheimnis ist in einem Rosenbeet versteckt. 
Dort war früher ein Gartenteich.
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In der Geschichte von Martina Wildner geht es um ein Haus, in dem es 
scheinbar spukt. Hendrik ist 13 Jahre alt und er erzählt die Geschichte. 
Seine Familie ist aus Sachsen ins Allgäu gezogen, weil der Vater dort 
Arbeit gefunden hat. Im Garten wimmelt es von Schnecken. Und von 
diesen  Schnecken träumt Hendriks kleiner Bruder Eddi.
Eddis Träume bringen die beiden Brüder auf die Spur eines Verbrechens.
Bei der Aufklärung werden sie von Hendriks Klassenkameraden Fritz und 
Ida unterstützt und Hendrik verliebt sich in Ida. 
Die Kinder finden heraus, dass vor vielen Jahren zwei Jungen in dem 
Spukhaus vergiftet wurden. Hierfür wurde deren Mutter zu Unrecht 
ver urteilt. Ist es der Geist eines der vergifteten Jungen, der den Kindern 
durch Eddis Träume hilft, das Verbrechen aufzuklären?
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1  Vergleiche die Steckbriefe unten mit den Inhaltsbeschreibungen der Bücher. 
Ergänze fehlende Informationen. Streiche falsche Informationen durch. 

Titel:  

Autor:  

Hauptperson:  

Weitere wichtige Personen:  

•	  Ausgangspunkt der Handlung: Maulina zieht mit ihrem Vater um, da ihre Eltern sich 
scheiden lassen. Sie ist sauer auf ihren Vater und kommt mit der neuen  Umgebung 
nicht zurecht. Dann wird ihre Mutter krank. 

•	  Was ich an dem Buch besonders spannend finde: Ich finde spannend, 
wie es mit Maulina weitergeht, die es gerade nicht leicht hat. 

S
teckbrief 1

FinnOle

Maulina

Titel:  

Autor:   

Hauptperson:  

Weitere wichtige Personen: Seine Familie, der kleine Bruder Fritz, seine Klassen
kameraden Fritz und Ida, zwei Jungen und deren Mutter, die früher gelebt haben.

 

•	  Ausgangspunkt der Handlung: Eddi wohnt mit seiner Familie in einem neuen Haus. 
Seine kleine Schwester träumt dort ständig von Schnecken. Die Träume bringen 
ihn auf die Spur eines Verbrechens. 

•	  Was ich an dem Buch besonders spannend finde: Ich finde spannend, dass die 
Brüder in dem schaurigen Haus auf ein altes Verbrechen stoßen und dass Träume 
helfen, das Verbrechen aufzuklären.

S
teckbrief 3

Martina Wildnerer 

Hendrik

Das gruselige Haus 

Titel:  

Autor:   

Hauptperson:  

Weitere wichtige Personen:  

•	  Ausgangspunkt der Handlung: Titus rettet gerne Tiere und hilft Menschen. Ein neuer 
Junge in seiner Klasse will sich aber nicht helfen lassen. Außerdem kommt Chris 
einem Geheimnis auf die Spur, das in einem Kamin versteckt ist. 

•	  Was ich an dem Buch besonders spannend finde: Ich finde spannend, wie sich 
die Geschichte zwischen Titus und Chris entwickelt und welchem Geheimnis Chris 
auf die Spur kommt. 

S
teckbrief 2Chris

Chris, der größte Retter aller Welten

Titus, ein neuer Junge in seiner Klasse, und

Heinrich
Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt

Salah Naoura

Das schaurige Haus

Eddi

Hendrikkleiner Bruder

Paulina (genannt Maulina)
Maulinas Mutter, der Mann

Emma

ihrer Mutter

Zeiten

Rosenbeet
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Fragen zu einer Geschichte beantworten

Leon und Marie lesen den Roman „Chris“. So beginnt das erste Kapitel.

Chris, der größte Retter aller Zeiten

Es war mitten im sechsten Schuljahr, als der 
Vampir zu ihnen in die Klasse kam. Er trug 
schwarze Hosen und ein blutrotes TShirt, 
und Chris sah auf den ersten Blick, dass er 
dringend  Hilfe brauchte, denn er war bleich 
und dürr und hatte tiefe, dunkle Schatten 
unter den Augen. Während Frau Vogler eine 
kleine Begrüßungsrede hielt und ihn vorstell
te, stand er müde neben ihr, ließ seine langen 
Arme hängen und schwankte hin und her, als 
könnte er vor Schwäche jeden Moment 
umkippen. Alles an ihm hing: die Schultern, 
der Kopf und die Haare. Frau Vogler nannte 
seinen seltsamen Namen:  Titus. Aber als sie 
erklären wollte,  warum er mitten im Jahr die 
Schule wechselte, unterbrach er sie und 
verkündete: „Ich bin ein Vampir.“ Als wäre es 
irgendeine logische Erklärung. 
Die Klasse kicherte, und Frau Vogler wirkte 
etwas irritiert und schob zwinkernd ihre Brille, 
die dazu neigte, nach unten zu rutschen, 
wieder hoch. 
„Schön“, sagte sie. „Du kannst dich  neben 
Christoph setzen.“
Der Vampir war zweifellos ein ganz normaler 
Mensch, denn er roch menschlich. Aus
gesprochen menschlich, fand Chris. 
„Hast du in den letzten hundert Jahren mal 
geduscht?“, fragte André vom Nachbartisch. 
„Vampire brauchen nicht zu duschen“, 
informierte ihn der Neue. „Weil sie nicht 
schwitzen.“
„Dann bist du keiner“, erwiderte André. 
Chris musterte den Neuen verstohlen und ent
deckte auf dem roten TShirt in der Nähe des 
Kragens eine kleine, klebrige gekochte Nudel, 
die verriet, dass der Vampir normale Nahrung 
zu sich nahm. Außerdem hatte er am rechten 
Ellbogen eine rote Schürfwunde – also floss 
in seinen Adern Blut. 
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„Leo, würdest du bitte dein Picknick beenden, 
damit wir anfangen können?“, sagte Frau 
Vogler mit einem strengen Blick in die dritte 
Reihe. 
Chris drehte den Kopf und sah, wie sich der 
coole Leo, der hinter ihm saß,  grinsend eine 
dicke blaue Weintraube in den Mund steckte. 
Wie sich sein Gesichtsausdruck im nächsten 
Moment veränderte und ein heftiger Ruck 
durch seinen Körper ging. Und wie er die 
 Augen aufriss und den Mund öffne te, um 
etwas zu sagen – doch es kam kein Ton 
heraus. Frau Vogler runzelte die Stirn. „Leo?“
Leo liefen Tränen über beide Wangen. Sein 
Blick wurde panisch und sein  Gesicht lief rot 
an. Offensichtlich war die Traube in seinem 
Hals stecken  geblieben und versperrte nun 
die Luftröhre. 
Frau Vogler rief „O Gott !“, ließ ihren Kuli 
fallen und rannte los, aber Chris war 
 schneller. Mit einer einzigen geschmeidigen 
Bewegung sprang er erst auf Leos Tisch und 
dann auf der  anderen Seite wieder herunter, 
packte Leo unter den Schultern und zerrte 
ihn von seinem Stuhl. Er umschlang ihn von 
hinten mit  beiden Armen, verschränkte die 
Hände ineinander und zog mit aller Kraft 
dreimal in rascher Folge, wobei seine Fäuste 
sich in Leos Magengrube pressten. Beim 
dritten Mal kam die Traube wie eine kleine 
blaue Kanonen kugel aus Leos Mund 
geschos sen und zerplatzte schmatzend 
an der Tafel. 
Leo rang röchelnd nach Luft und Frau Vogler 
stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und 
blickte Chris verdutzt an. „Woher wusstest du, 
was in einem  solchen Fall zu tun ist?“ 
„Erste Hilfe für Helfer, Kapitel 3“, antwortete 
Chris. „Ertrinken und ersticken.“
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51Lesestrategie Selektieren (hier: Informationen aus einem Text entnehmen, Fragen beantworten)

1  Beantworte die Fragen. Streiche durch, was nicht stimmt. 
 Schreibe die Zeilen dazu, die die richtigen Antworten enthält.
 Es können mehrere Antworten richtig sein.

a) Woran erkennt Chris, dass Titus dringend Hilfe braucht?
  Titus hat dunkle Schatten unter den Augen. • Titus ist grün im Gesicht und ihm ist 

schlecht. • Titus ist bleich und dürr. • Titus sieht müde aus. 
 Zeilen: 

b) Woran erkennen die Klassenkameraden, dass Titus kein Vampir ist?
  Titus verträgt Tageslicht. • Titus müffelt, weil er nicht duscht. • Titus isst normales 

Essen. • Titus hat Blut in seinen Adern. 
 Zeilen: 

c) Was macht Leo? 
  Er isst während des Unterrichts. • Er beißt kräftig in sein Brot. • Er isst eine große 

weiße Traube. • Er isst eine große blaue Traube. 
 Zeilen: 

d) Was passiert Leo?
  Er niest und spuckt dabei das Essen aus. • Er bringt keinen Ton mehr heraus. • 

Ihm laufen Tränen über beide Wangen. • Ihm ist eine Traube im Hals stecken  
geblieben. 

 Zeilen: 

e) Wie rettet Chris Leo?
  Er hält Leo den Mund zu, damit die Traube nicht weiter hineinrutscht. • Er boxt Leo in 

die Magengrube, damit dieser sich übergibt. • Er presst seine Fäuste von hinten dreimal 
kräftig in Leos Magengrube. • Er schlägt Leo auf die Wangen, damit dieser losbrüllt und 
die Traube rauskommt. 

 Zeilen: 

f) Wo hat Chris die Rettungstat gelernt?
  Er hat es in Kapitel 3 gelernt. • Er hat es sich bei Ersthelfern abgeschaut. • 

Er hat es einfach versucht. • Er hat es bei „Erste Hilfe für Helfer“ gelernt. 
 Zeilen: 

Neugierig geworden?

Hier kannst du noch mehr 
über Chris lesen.

5–7

25–29, 36–38, 38–40

41/42, 46/47

52/53, 54, 56–58
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52 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Informationen prüfen

Marie malt nach einem Bilddiktat.



53Lesestrategie Selektieren (hier: Informationen aus einem Text entnehmen und prüfen)

1  Vergleiche die Bilddiktate mit dem Bild. 
 Nach welchem Bilddiktat hat Marie gemalt?  

Kreuze die richtige Ziffer an.

2  Unterstreiche in den übrigen Bilddiktaten, was dort anders beschrieben ist.

Die Katze hat ein oranges Fell, die Spitzen ihrer Ohren sind rot und sie hat eine 
 schwarze Nase mit einer blauen Nasenspitze. Die Augen der Katze sind sehr groß und 
sie leuchten gelb. Links und rechts sind die mandelförmigen Augen weiß. Sie hat einen 
spitzen kleinen roten Mund und schwarze kurze Barthaare. Der Hals der Katze ist 
ebenfalls orange. Zwischen ihren Ohren fliegt ein gelber Vogel. 
Hinter der Katze steigen Seifenblasen in die Luft. Die oberen vier Blasen am Rand des 
Bildes sind schillernd gelb. Die Seifenblasen, die auf der Höhe der Ohren fliegen, sind 
dunkelrot. Es sind vier Seifenblasen. Zwei weitere Blasen fliegen auf Höhe der Augen, 
sie sind zur Hälfte von der Katze verdeckt und sie sind gelb. Links und rechts neben 
dem Hals der Katze steigen je drei Seifenblasen empor. Sie sind gelbgrün. Der Himmel 
hinter der Katze ist dunkelblau.

1

5

10

Die Katze hat ein oranges Fell, die Spitzen ihrer Ohren sind rot und sie hat eine 
schwarze Nase mit einer roten Nasenspitze. Die Augen der Katze sind sehr groß und 
sie leuchten grün. Links und rechts sind die mandelförmigen Augen weiß. Sie hat einen 
spitzen kleinen roten Mund und schwarze lange Barthaare. Der Hals der Katze ist 
ebenfalls orange. Zwischen ihren Ohren fliegt ein gelber Schmetterling. 
Hinter der Katze steigen Seifenblasen in die Luft. Die oberen vier Blasen am Rand des 
Bildes sind schillernd gelb. Die Seifenblasen, die auf der Höhe der Ohren fliegen, sind 
hellrot. Es sind vier Seifenblasen. Zwei weitere Blasen fliegen auf Höhe der Augen, sie 
sind zur Hälfte von der Katze verdeckt und sie sind gelb. Links und rechts neben dem 
Hals der Katze steigen je zwei Seifenblasen empor. Sie sind gelbgrün. Der Himmel 
hinter der Katze ist dunkelblau.

2

5

10

Die Katze hat ein oranges Fell, die Spitzen ihrer Ohren sind blau und sie hat eine 
schwarze Nase mit einer roten Nasenspitze. Die Augen der Katze sind sehr groß und 
sie leuchten grün. Links und rechts sind die mandelförmigen Augen weiß. Sie hat einen 
spitzen kleinen roten Mund und schwarze lange Barthaare. Der Hals der Katze ist 
ebenfalls gelb. Zwischen ihren Ohren fliegt ein gelber Käfer. 
Hinter der Katze steigen Seifenblasen in die Luft. Die oberen acht Blasen am Rand des 
Bildes sind schillernd rot. Die Seifenblasen, die auf der Höhe der Ohren fliegen, sind 
hellrot. Es sind vier Seifenblasen. Zwei weitere Blasen fliegen auf Höhe der Augen, sie 
sind zur Hälfte von der Katze verdeckt und sie sind rot. Links und rechts neben dem 
Hals der Katze steigen je zwei Seifenblasen empor. Sie sind gelbgrün. Der Himmel 
hinter der Katze ist dunkelgrau.
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54 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Fragen zu einer Geschichte beantworten

Leon liest das Buch „Matilda“. Er ist gerade an der Stelle, an der Matildas Klassen
kamerad Theo von der Rektorin beschimpft wird. Leon weiß: Wenn man wichtige 
Informationen in einem Text unterstreicht, findet man sie besser wieder.

Theo Torfkopp und die Rektorin

„Dieser Dummkopf“, dröhnte die Rektorin 
und deutete mit dem Reitstock wie mit einem 
Degen auf ihn, „dieser widerliche Pickel, 
diese Pestbeule, diese Giftwarze, die ihr hier 
vor euch seht, ist nichts anderes als ein 
verachtenswerter Verbrecher, ein Bürger der 
Unterwelt, ein Mitglied der Mafia!“
„Wer, ich?“, fragte Theo Torfkopp ehrlich 
verblüfft. 
„Ein Dieb!“, kreischte die Knüppelkuh. 
„Ein Hehler. Ein Seeräuber! Ein Straßen
räuber! Ein Beutelschneider!“
„Also aber wirklich“, sagte der Junge, „ich 
wollte sagen, das können Sie vergessen, 
Frau Rektorin.“
„Leugnest du etwa, du hinterlistiger kleiner 
Giftzwerg? Behauptest du, nicht schuldig zu 
sein?“
„Ich hab ja gar keine Ahnung, wovon Sie 
reden“, sagte der Junge, der immer verwirrter 
wurde. 
„Ich werd dir sagen, wovon ich rede, 
du  ekel hafter kleiner Fettfleck!“, schrie die 
Knüppelkuh. „Gestern Vormittag bist du in 
der Pause wie eine Schlange in die Küche 
geschlichen und hast dir eine Scheibe von 
meinem  priva ten Schokoladenkuchen von 
meinem Tee tablett gestohlen! […] Und was 
den Kuchen  anbelangt, so stammte er aus 
meinen privaten Vorräten! Das war kein 
Kuchen für euch Knaben! Du bildest dir wohl 
keine Sekunde lang ein, dass ich den Fraß 
auch nur anrühre, den ich euch geben lasse? 
Dieser Kuchen war eine Torte, und der Teig 
enthielt echte Butter und wirkliche Sahne! 
Und er, dieser Bandit und Wegelagerer, 

dieser Safeknacker, dieser Räuber, der da 
drüben mit seinen Rutschestrümpfen steht, 
er hat die Torte gestohlen und verschlungen!“
„Hab ich nicht!“, rief der Junge aus und wurde 
leichenblass statt grau.
„Lüg mich nicht an, Torfkopp“, bellte die 
Knüppelkuh, „die Köchin hat dich gesehen! 
Und nicht nur das, sie hat auch gesehen, 
wie du gekaut hast.“ 
Die Knüppelkuh hielt inne, um sich einen 
Flocken Schaum von den Lippen zu wischen. 
Als sie abermals zu reden begann, klang ihre 
Stimme plötzlich milde und geschmeidig, und 
sie beugte sich mit einem Lächeln zu dem 
Knaben hinab. „Hat dir meine ganz spezielle 
Schokoladentorte gut geschmeckt, Torfkopp? 
Ist sie nicht köstlich? Schmeckt sie nicht 
lecker, Torfkopp?“ 
„Ja, sehr lecker“, murmelte der Junge. Die 
Worte waren ihm entschlüpft, ehe er sich 
beherrschen konnte. […]
„Also los, Torfkopp“, dröhnte die Knüppelkuh, 
„sag der Köchin, was du von ihrem Schoko
ladenkuchen hältst.“
„Sehr gut“, murmelte der Junge. Man konnte 
genau erkennen, wie er sich den Kopf 
zerbrach, auf was dieses alles hinauslief. 
Das Einzige, was er genau wusste, war: 
Das Gesetz verbot der Knüppelkuh, ihn mit 
der Reitgerte zu verprügeln, mit der sie sich 
ununterbrochen gegen die Schenkel schlug. 
Das war ein gewisser Trost, wenn auch ein 
schwacher, denn die Knüppelkuh war 
vollkommen unberechenbar. Man wusste nie, 
was sie als Nächstes unternehmen würde. 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70



55

c) Beurteile die Situation: richtig falsch

Theo Torfkopp ist ein Dieb. 

Er hat sich unerlaubt von einem Kuchen genommen.

Die Rektorin verhält sich ihm gegenüber beleidigend und benutzt 
 Schimpfwörter.

Die Rektorin verhält sich völlig korrekt.

Sie lächelt und spricht mit milder Stimme.

Die Rektorin bedroht Theo, indem sie ihn im Ungewissen lässt,  
was sie tun wird.

Die Rektorin stellt Theo eine Falle und fragt ihn, ob der Kuchen 
 geschmeckt habe.

Lesestrategie Selektieren (hier: Informationen aus einem Text entnehmen, Fragen beantworten)

1   Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind.

a) Über die Rektorin: richtig falsch

Sie beschimpft einen Jungen mit Namen Theo Torfkopp.

Sie benutzt Schimpfwörter wie Giftzwerg und Pestbeule.

Sie benutzt Schimpfwörter wie Giftqualle und Tütenaufschneider.

Sie beschuldigt Theo Torfkopp des Diebstahls.

Sie behauptet, die Köchin habe den Diebstahl beobachtet.

Sie hat sich einen privaten Marzipankuchen backen lassen.

Sie wird im Text Knüppelkuh genannt.

Sie isst nicht das, was die Kinder in der Schule zu essen bekommen.

b) Über Theo Torfkopp: richtig falsch

Er bestreitet, dass er von der Torte genascht hat.

Er hat von der Torte genascht.

Er ist mutig und stark.

Er hat keine Angst vor der Rektorin.

Er fällt auf die Fangfrage herein: „Schmeckt sie nicht lecker?“

Er weiß, dass die Rektorin ihn nicht verprügeln darf.

Er hält die Rektorin für unberechenbar.

Er traut der Sache nicht.

X
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X
X
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X
X
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X
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56 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Informationen prüfen

Leon hat das Buch „Alter John“ gelesen. Er erklärt Marie, woher „Alter John“ seinen 
Namen hat.  
In dem Textauszug erzählt Alter John seinen Enkelkindern Laura und Jakob die 
Geschichte, wie er zu seinem Namen kam. Jakobs und Lauras Eltern hören auch zu. 

Alter John

„Passt auf, ich erzähl euch meine Schrumpf
geschichte. Sie ist kurz und ich werde darin 
immer kürzer. Mit sechzig bin ich einssieben
undneunzig lang gewesen. Mit fünfundsechs
zig einsfünfundneunzig. Mit siebzig einszwei
undneunzig und jetzt bin ich 
einsneunund achtzig.“
„Mir kommst du genauso groß vor wie früher“, 
sagte Mutter. 
„Groß womöglich, doch nicht lang.“
„Sag mal, Alter John“, fragte Laura, „warum 
heißt du eigentlich so? Sogar Mama sagt 
nicht ‚Papa’ zu dir.“
„No, da käm ich mir auch schän bläd vor.“
Mutter rieb sich verzweifelt die Hände. 
„Das hättest du ihn nicht fragen sollen. Es 
wird eine endlose Geschichte, Laura. Ich hab 
sie mindestens schon hundertmal gehört.“
„Aber wir nicht“, riefen die Kinder. 
„Da hast du’s“, sagte Alter John. „Ich werde 
die kürzeste Fassung wählen, damit ihr rasch 
ins Bett kommt. – Also: Wie ihr wisst, bin ich 
in Brinn geboren.“
„In Brünn“, verbesserte Mutter. 
„In Brinn!“ Alter John ließ nicht locker. Vater 
schenkte ihm nach. Alter John nickte nur und 
fuhr fort: „In Brinn also kam ich zur Welt. Ich 
wurde auf den Namen Johannes getauft. Ich 
hieß Johannes – was heißt, ich hieß, ich 
heiße Johannes Navratil.“
„Navratil!“, rief Jakob. „Wie die Mama!“
Alter John stand auf, ging die paar Schritte 
bis zu Jakob, tippte ihm mit seinem langen 
Zeige finger auf die Brust und erklärte mit 
Grabesstimme: „Eine so depperte Anmerkung 
kann man sich nur einmal am Tag leisten. 

Hiermit bist du gewarnt, Enkel Jakob!  
Wie soll deine Mutter, deren Vater ich bin, 
ursprünglich anders heißen als ich?“ Er kehrte 
zurück zum Sofa, ließ sich einfach fallen, 
sodass das alte Möbel bedenklich krachte. 
„Ich muss noch einmal in Brünn beginnen. 
 Wir waren Deutsche, auch wenn wir einen 
tschechischen Namen trugen. Johannes 
klang für die meisten zu ungewöhnlich. Die 
Deutschen riefen mich Hans, die Tschechen 
Jan. Jan gefiel mir besser, darum nannte ich 
mich selber so. Jan blieb ich viele Jahre. 
Jan blieb ich, als ich das Färben lernte, ein 
Färber wurde, ein Färbermeister sogar. Jan 
blieb ich, als der Hitler mit seinen Truppen 
Brünn besetzte und ich mich als Deutscher  
eigentlich hätte freuen müssen. Aber ich 
gehörte nicht zu den Muskelprotzen, den 
HeilHitlerSchreiern. Jan blieb ich auch als 
Flüchtling und Jan blieb ich als Vater. Eure 
Mutter, die Irene, hat mir ganz schön zu 
schaffen gemacht. Denn ihre Mutter starb sehr 
früh. Da war Irenchen gerade acht Jahre alt. 
Wir haben es mitein ander ausgehalten. Ich 
hab eine Freundin gefunden, die zu uns zog, 
sich um Irene und mich ein bissel kümmerte. 
Als Irene flügge war, aus der Schule raus und 
zur Arbeit ging, verließen mich schließlich 
beide, meine Tochter und meine Freundin. 
Fragt mich bloß nicht, warum.“
Er fasste mit gespieltem Ernst Jakob ins 
Auge und warnte sehr betont: „Vor allem du 
nicht, Jakob, du großer Frager! – Ich blieb in 
dem Haus wohnen, wollte nicht umziehen, 
die Umgebung war mir lieb geworden. 
 Anscheinend hatten sich auch die anderen 
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57Lesestrategie Selektieren (hier: Informationen aus einem Text entnehmen und prüfen)

1   Finde die Informationen, die Leon falsch weitergibt. 
 Streiche sie rot durch.

Hallo Marie!

Ich lese gerade das Buch ”Alter John“ 
und möchte dir erzählen, wie Alter John zu seinem 

Namen kam. Denn Alter John hieß nicht von Geburt an so. 
Eigentlich heißt Alter John Johannes Navratil. Die Deutschen nannten 

ihn Johannes, die Tschechen Jan. Da Jan ihm besser gefiel, 
ließ er sich von allen so nennen. 

Er wurde Tischler und schließlich sogar Tischlermeister.
Er musste nach dem Krieg aus Tschechien fliehen. Seine Tochter hatte 
es nicht leicht, denn ihre Mutter starb, als sie sieben Jahre alt war.

Doch Alter John zog seine Tochter groß und er fand auch eine Freundin. 
Als seine Tochter erwachsen war und zur Arbeit ging, verließ sie das Haus. 

Bald war Alter John allein, denn auch die Freundin verließ ihn.
Er aber blieb in seinem Haus, denn er konnte nichts anderes finden. 

Er spielte ab und zu mit den Kindern der Umgebung.
Und eines Tages rief ein Mädchen: Da kommt Alter John. 

Sie sprach ”Jan“ falsch aus. 
Durch diesen Fehler entstand sein Name: 

Alter John. 
Bald nannten ihn alle so.

Neugierig geworden?

Hier kannst du noch mehr 
über „Alter John“ lesen.

an mich gewöhnt. Sogar die Kinder, mit denen 
ich manchmal spielte. Eines Tages, als ich 
aus dem Haus trat, rief ein Junge: ‚Da kommt 
Alter John!’

Er sprach Jan falsch aus. Es war ein Fehler. 
Aus dem Fehler wurde mein Name: Alter 
John. Bald nannten mich alle so, eure Mutter 
auch.“

75

80



58 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Informationen in einem Text finden

Leon liest gerne gruselige Geschichten. Er liest „Das schaurige Haus“ und überlegt, 
wodurch der Text so gruselig wird.

Schlaf, Kindlein, schlaf 

Nacktschnecken haben ihr Haus übrigens 
nicht aus Dummheit verloren. Sie haben 
ganz einfach andere Wege gefunden, sich zu 
schützen. Manche Arten sondern einen 
giftigen Schleim ab, manche leben unter der 
Erde, um dort nach Maden zu jagen. Ein Haus 
würde sie beim Graben nur stören. 

In dieser Nacht hörte ich wieder Eddis 
 Wimmern. Wieder zog ich mir erst die Decke 
über die Ohren und versuchte weiter
zuschlafen, wieder stand ich auf und ging 
hinüber. 

Diesmal saß Eddi nicht im Bett, sondern auf 
dem Boden neben seinem Spielzeugkran mit 
Motor. Seine Augen waren weit aufgerissen 
und er  starrte auf die Blumen an der Wand. 
Auch ich schaute hin. Da, wo Eddi die vier 
Schnecken hingemalt hatte, war die Tapete 
etwas dunkler, sonst war nichts mehr von 
Eddis Riesennacktschnecken zu sehen. 
„Eddi!“

Eddi antwortete nicht. Ich hatte es auch nicht 
erwartet. 
„Eddi, wach auf!“, versuchte ich es trotzdem. 
Eddi wachte nicht auf. Eine Weile stand ich da 
und beobachtete ihn. Er war wieder steif und 
blickte starr ins Leere, aber eine Wachskreide 
hielt er diesmal nicht in der Hand. Plötzlich 
sagte er mit rauer Stimme: „Ich heiße Eddi.“ 
„Klar, du heißt Eddi.“
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„Eigentlich Edward.“ Eddi ging langsam auf 
mich zu. „Edward“, sagte er und zeigte auf 
sich. 
Ich nickte und war froh, dass er keine 
 Schnecken an die Wand malte. 

Dann kam auch schon Mama. Sie hob Eddi 
hoch, trug ihn ins Bett und deckte ihn zu. 
Mit offenen Augen lag er da. Ich stand immer 
noch wie gelähmt im Tür rahmen. Mama sang 
Schlaf, Kindlein, schlaf. Sieben Mal hinter
einander, dann schloss Eddi die Augen. 
Mama stand auf. „Jetzt schlafwandelt er 
also“, sagte sie. 

Eigentlich wunderte mich das nicht. Wer 
küssende Schnecken malt und den hiesigen 
Dialekt auf Anhieb verstand, schlafwandelte 
bestimmt auch. Mama warf einen Blick aus 
dem Fenster. „Vielleicht, weil Vollmond ist.“
„Ja, vielleicht.“ Ich nickte bestätigend, dabei 
war erst in drei Tagen  Vollmond.

35

40

45

50

Neugierig geworden?

Hier kannst du noch mehr 
über „Das schaurige Haus“ 
lesen.



59Lesestrategie Selektieren und Strukturieren (hier: eine Meinung zu einem Text bilden)

1  Ordne die Zusammenfassung. 
Trage die Ziffern 1  bis 6  in der richtigen Reihenfolge ein.

2   Kreuze an, was deiner Meinung nach stimmt.

Als das nicht klappt, steht der Erzähler auf und findet Eddi auf dem 
Boden neben seinem Spielzeugkran.

Eddi starrt auf die Wand und wacht nicht auf. Plötzlich scheint er 
mit jemandem zu reden.

Mama kommt und beruhigt Eddi. Sie meint, dass Eddi schlafwandelt. 
Vielleicht liegt es am Vollmond.

Der Erzähler bestätigt Mamas Vermutung. Doch er weiß, dass erst 
in drei Tagen Vollmond ist.

Die Stimmung ist hier etwas unheimlich. Woran liegt das? stimmt

Ich finde die Sachinformationen über Schnecken unheimlich. 

Ich finde es unheimlich, dass die Geschichte nachts spielt. 

Ich finde Eddis Verhalten unheimlich. 

Ich finde es unheimlich, dass Mama sieben Mal hintereinander „Schlaf, Kindlein, 
schlaf“ singt.

Ich finde die IchPerspektive, aus der die Geschichte erzählt wird, unheimlich. 

Ich finde es unheimlich, dass Vollmond ist.

Ich finde die Sachinformationen über Schnecken unheimlich. 

Der Erzähler wacht mitten in der Nacht auf, denn er hört seinen Bruder Eddi 
wimmern.

1

Eddi wimmert nicht zum ersten Mal. Der Erzähler versucht weiterzuschlafen.
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60 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Informationen in einem Text finden

Marie hat Gullivers Reisen schon oft gelesen. Sie findet die Geschichten um den 
englischen Schiffsarzt Lemuel Gulliver immer wieder lustig.  
Während einer Reise kentert Gullivers Schiff, aber er kann sich auf die Insel Liliput 
retten. Das Besondere an Liliput ist, dass alle Bewohner sehr klein sind. 

Gullivers Reisen

Wie die Durchschnittsgröße der Eingeborenen 
etwas weniger als sechs Zoll beträgt, so 
herrscht das entsprechende Verhältnis auch 
bei den Tieren, Pflanzen und Bäumen. Die 
größten Pferde und Ochsen sind zum Beispiel 
vier oder fünf Zoll hoch, die Schafe ungefähr 
anderthalb Zoll, die Gänse so groß wie 
Sperlinge, und in dieser Weise geht es 
abwärts, bis ich die Gegenstände kaum noch 
erkennen konnte. […] 
Die größten Bäume sind ungefähr sieben Fuß 
hoch; ich meine einige von jenen im kaiser
lichen Park, deren Wipfel ich mit der geballten 
Faust noch gerade erreichen konnte. […] 
Den neugierigen Leser wird es vielleicht 
unterhalten, wenn ich ihm erzähle, wie ich 
mein Leben in diesem Lande verbrachte, wo 
ich mich neun Monate und dreizehn Tage 
aufhielt. Da ich Begabung für handwerkliche 
Arbeit besitze und auch durch die Not hierzu 
gezwungen war, machte ich mir aus den 
 größten Bäumen des Parks einen ziemlich 
bequemen Stuhl und einen Tisch. 
Zweihundert Näherinnen wurden damit 
beschäftigt, mir Hemden sowie Bett und 
Tischwäsche anzufertigen, und zwar von der 
rauesten und stärksten Leinwand, die sich 
beschaffen ließ. Dennoch waren die Frauen 
genötigt, sie mehrfach übereinander zu 
steppen, da die dickste Leinwand bedeutend 
feiner als Batist war. Ein Stück Leinwand ist 

in Liliput gewöhnlich drei Zoll breit und drei 
Fuß lang. 
Damit die Näherinnen mir Maß nehmen 
konn ten, musste ich mich lang auf den 
Boden legen. Eine stand an meinem Halse, 
eine zweite an meinen Knien. Beide hielten 
eine lange Schnur straff gespannt, während 
eine dritte mit einem Stock von einem Zoll 
die Länge der Schnur ermittelte. Alsdann 
maßen sie meinen rechten Daumen und 
verlangten daraufhin nichts weiter. Denn 
durch eine mathematische Berechnung 
wurde erwiesen, dass die doppelte Länge 
des Daumens den Umfang des Handgelenks 
ergebe, und so weiter bis zu Hals und Taille. 
Ferner erhielten sie ganz genaue Maße, 
indem sie ihre  Berechnung mit einem alten 
Hemde, das ich als Muster auf dem Boden 
ausbreitete, verglichen. 
Dreihundert Schneider wurden beschäftigt, 
um mir Kleider zu machen. Aber die 
 Schneider verfuhren anders, als sie mir das 
Maß nahmen. Ich kniete nieder, und sie 
setzten eine Leiter vom Boden an meinen 
Hals. Einer stieg hinauf und ließ von meinem 
Kragen eine mit Blei versehene Schnur auf 
den Boden hängen, die gerade der Länge 
meines Rockes entsprach. Doch Arme und 
Taille maß ich selber ab.
Als die Kleider fertiggestellt waren – das 
größte Haus der Liliputaner hätte sie nicht 
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 Minilexikon

 Zoll – Maßeinheit, 1 Zoll = 2,54 cm; 5 Zoll = 12,7 cm; 6 Zoll = 15,24 cm

 Londoner Fuß – Maßeinheit, 1 Fuß = 304,7974 mm; 7 Fuß = ca. 213,5 cm (2,13 m)

 Batist – ein feiner, leichter Stoff aus Baumwolle, Leinen und Seide
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1   Ordne die Informationen richtig zu. 

fassen können –, glichen sie dem Flickwerk, 
das die Damen in England herstellen, nur 
dass meines von einer einzigen Farbe war. 
Dreihundert Köche bereiteten mir die Nahrung 
nahe bei meinem Hause. Dort wohnten sie 
mit ihren Familien in kleinen und bequemen 
Hütten. Jeder Koch lieferte mir zwei Gerichte. 
Ich hob zwanzig Bediente mit meiner Hand 
auf den Tisch; hundert andere standen auf 
dem Boden bereit – einige mit Fleisch

gerichten, andere mit Fässern voll Wein 
und anderen Getränken, die sie auf der 
Schulter heranschleppten. All dies wanden 
die Bedienten, wenn mich danach verlangte, 
auf sehr sinnreiche Weise mit Stricken hinauf, 
so wie wir in Europa die Wassereimer aus 
einem Brunnen. Jedes Fleischgericht gab 
gerade einen Bissen und ein Weinfass einen 
guten Schluck.
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Die Durchschnittsgröße 
der Eingeborenen …

Die Gänse sind so groß 
…

Die größten Bäume sind 
…

Gulliver machte sich aus 
den größten Bäumen …

Die dickste Leinwand in 
Liliput …

Gulliver musste sich lang 
auf den Boden legen, …

Um Gullivers Kleider zu 
nähen, …

Die fertigen Kleider sahen 
aus wie …

Dreihundert Köche waren  
…

Die Köche wohnten mit 
ihren Familien …

Zwanzig Bediente hob 
Gulliver …

Jedes Fleischgericht 
der Köche von Liliput …

… wie Sperlinge.

…  beträgt weniger als 
sechs Zoll.

…  einen Stuhl und einen 
Tisch.

…  damit die Näherinnen 
Maß nehmen konnten.

…  ist feiner als Batist 
in Gullivers Heimat.

…  2,13 m hoch 
(sieben Fuß).

…  für das Essen 
Gullivers zuständig.

…  das Flickwerk in 
England.

…  waren Dreihundert 
Schneider tätig.

…  in der Nähe von 
Gullivers Haus.

…  ergab einen Bissen für 
Gulliver.

…  mit einer Hand auf 
 Tisch.
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62 Verarbeitung und Nutzung des Textes

Das kannst du!

Chris, der größte Retter aller Zeiten

Chris war ungewöhnlich. 

Beim letzten Elternsprechtermin hatte Frau 
Vogler mit Tränen in den Augen zu seiner 
Mutter gesagt: „Ihr Sohn ist das liebevollste 
Kind, das ich kenne. Er hilft anderen, wo er 
nur kann. Er ist großzügig und teilt alles, was 
er hat. Er schlichtet Streit. Er ist sehr beliebt 
und einstimmig zum Klassensprecher gewählt 
worden. Ich bin wirklich froh, ihn in meiner 
Klasse zu haben.“ Und da Frau Vogler außer 
Mathe und Englisch auch Religion unter
richtete, fügte sie mit bebender Stimme hinzu: 
„Wäre Christoph nicht vor elf, sondern vor 
zweitausendfünfzehn Jahren geboren 
worden, hätten die Menschen ihn womöglich 
mit Jesus verwechselt. Nein wirklich, Frau 
Gerner, das meine ich vollkommen ernst!“

Interessanterweise hatte es bei Chris tat
sächlich eine Verwechslung mit  Jesus 
gegeben, was an Papas und  Mamas dummer 
Angewohnheit lag, seinen richtigen Namen 
Christoph zu halbieren. Die Folge davon war, 
dass Chris als Vierjähriger bei seinem  ersten 
Weihnachtsgottesdienst leider  alles miss
verstand. Mama, Papa und er hatten vorne in 
der ersten Reihe geses sen, direkt vor dem 
Altar, und der Pfarrer hatte ihn angelächelt, 
während ringsum alle in der Kirche „Chris, 
der Retter ist da!“ sangen (das jedenfalls 
verstand Chris). Die alte Dame neben ihm 
nahm vor Rührung ihre Brille ab, um sich mit 
einem Taschentuch die Augen zu betupfen, 
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und als sie bemerkte, dass Chris sie ansah, 
drückte sie seine Hand. Es war eine wirklich 
schöne Feier gewesen, und Chris hatte sich 
sehr gefreut, dass all diese netten Menschen 
in der Kirche sich so freuten, dass er da war. 
Und als der vielstimmige Gesang schließlich 
verhallte, war ihm außerdem auch völlig klar, 
aus welchem Grund er da war. 
Um zu retten. 

Seine Eltern waren davon nicht gerade 
be geistert, denn Chris rettete ausnahmslos 
alles und jeden. Er stülpte Gläser über Haus
spinnen und trug sie in den Garten hinaus. Er 
pflegte aus dem Nest gefallene Vogelbabys 
und brachte ihnen in seinem Zimmer das 
Fliegen bei. Er hielt Kinder am Kragen und 
Omas am Ärmel fest, wenn sie eine Straße 
überqueren wollten – auch bei Grün. Er aß 
weder Fleisch noch Wurst, weil ihm die 
Schweine und  Rinder leidtaten. Und er 
schimpfte sogar, wenn Papa eine Mücke 
totschlug. „Es ist gemein, jemanden umzu
bringen, nur weil er Hunger hat. Jeder hat 
doch Hunger“, sagte er und ließ sich lieber 
stechen. 

Es war wirklich erstaunlich, fand Chris, wie 
viele Rettungen sich in einem  Leben so 
ansammelten. Oft mehrere am Tag. Und die 
meisten Gefahrensitua tionen entstanden 
ärgerlicherweise, weil irgendjemand irgend
etwas tat, ohne vorher nachzudenken. 
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63Testseite

Super, du hast den Test geschafft! Schätze deine Leistung ein:

Hier ist Platz für eine Rückmeldung von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin:

 

 

1  Beantworte die Fragen. Streiche durch, was nicht stimmt.   
Schreibe die Zeilen dazu, die die richtigen Antworten enthält. 
Es können mehrere Antworten richtig sein.

 a) Warum hat Frau Vogler Tränen in den Augen?
   Ihr ist etwas ins Auge geflogen. • Sie hält Chris für das liebevollste Kind. •  

Sie ist traurig, weil Chris sich an keine Regeln hält. • Sie freut sich,  
dass Chris großzügig ist und hilft, wo er kann.  

 Zeilen: 

 b) Was hatte Chris im Weihnachtsgottesdienst missverstanden?
   Er glaubte, die Leute würden „Chris, der Retter ist da!“ singen. •  

Er glaubte, dass die Leute in der Kirche sich freuten, dass er da war. •  
Er glaubte, dass er da sei, um zu retten. • Er glaubte, er sei Jesus Christus.  

 Zeilen: 

 c) Warum sind seine Eltern nicht sehr begeistert?
   Chris rettet alles und jeden. • Chris ist von sich überzeugt und gibt überall an. •  

Chris schimpft, wenn sein Papa eine Mücke totschlägt. • Chris ist ein  Besser wisser,  
der alle belehrt.  

 Zeilen: 

 d) Was tut Chris als Retter?
   Er pflegt Vogelbabys. • Er isst weder Fleisch noch Wurst. • Er strickt sich  

selbst Wollpullover. • Er bringt täglich den Müll raus.  
 Zeilen: 

 e) Bei welchen Rettungstaten übertreibt Chris ein wenig?
   Er hindert Leute daran, die Straße zu überqueren – selbst bei Grün. •  

Er schlichtet Streit. • Er lässt sich zum Klassensprecher wählen. •  
Er schimpft seinen Papa aus, weil der eine Mücke totschlägt.  

 Zeilen: 

 f) Was ist für Chris wirklich erstaunlich?
   Dass viele Gefahrensituationen entstehen, obwohl die Menschen nachdenken. •  

Wie viele Rettungen sich in seinem Leben ansammeln. • Dass es oft mehrere  
Rettungen am Tag gibt. • Wie einfach Chris seine Rettungstaten fallen. 

   Zeilen: 

4/5, 6/7

28/29, 36/37, 41

42–44, 52–54

46, 50/51

7, 48–50, 52–54

58–60, 60
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In den blauen Kästen steht, in welchem Zusammenhang Marie und Leon die Übungen 
machen . Für die beiden wie auch für dich gilt: Alle Übungen helfen dir, Texte besser zu 
verstehen. 
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•	flexibel	einsetzbar
•	für	das	selbstständige	Arbeiten		
•	Lernzielkontrollen:	„Das	kannst	du!“	
•	Stärken	der	Basiskompetenzen	
•	Trainieren	der	wesentlichen	Lesestrategien

Dieses Heft ist auch als Förderheft „in kleinen Schritten“ erhältlich!
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