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Hallo, ich bin Anoki.

Für jede Seite, die du fertig hast,

malst du eine Feder aus.
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 Welches Wort passt nicht? 
 Lies genau und streiche es durch.

Lineal        Radiergummi        Füller        Buntstift        Spitzer        Apfel

Englisch        Deutsch        Telefon        Mathematik        Sport        Kunst

Limonade      Cola      Milch      Brot      Kaffee      Tee      Wasser      Saft

Angel       Apfel       Jacke       Alphabet       Amsel       Angeber       Allergie

Fußball        Handball        Baseball        Wasserball        Basketball        Skispringen

Vanilleeis        Erdbeereis        Eiszapfen        Bananeneis        Schokoladeneis        Himbeereis

Baummarder        Baumschule        Baumrinde        Palme        Baumkrone        Baumhaus

Kokosnuss        Hosenknopf        Kirschkern        Kochmütze        Kindergarten        Klopapier

Du musst ganz 
sorgfältig lesen.
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 Welches Wort passt nicht? 
 Lies genau und streiche es durch.  

rennen        laufen        sprinten        eilen        schlafen        flitzen        schreiten

sprechen        sagen        erzählen        schweigen        reden        plappern 

abgehen        weggehen        ablaufen        begehen        vergehen        fortgehen 

grunzen        bellen        muhen        miauen        zwitschern        fahren        wiehern 

heilen        helfen        heizen        kochen        heben        heißen        heiraten 

anmalen        anpacken        wegräumen        anmerken        anlaufen        anlocken 

gelb        grün        lila        rosa        schön        braun        schwarz        rot        blau 

dunkelgrün        hellgrün        tannengrün        grasgrün        armeegrün        dunkelgrau
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 Lies genau und male.  
Schreibe die richtigen Namen zu den Rucksäcken.

• Benjamin, Lotta, Ali, Jette, Samir und Igor legen ihre Rucksäcke auf dem Schulhof ab. 

• Lottas Rucksack ist lila und hat eine Blume aufgemalt.

• Benjamins grüner Fußballrucksack ist unter Lottas Rucksack.

• Rechts neben Benjamins Rucksack steht Alis schwarzer Rucksack mit einem Totenkopf. 

• Auf Samirs blauem Rucksack ist ein Rennauto. 

• Jettes rosa Rucksack hat einen Pferdekopf und steht neben Lottas Rucksack. 

• An Samirs und Benjamins Rucksack hängt eine Trinkflasche. 

• Die Rucksäcke der Mädchen haben einen Tragegriff.

• Ein Rucksack ist gelb.
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flasche)

(lila) (gelb)(rosa) 
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(Rennauto)

(grün) 
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(schwarz) 
(Totenkopf)

Samir

Lotta

Benjamin

Igor

Ali
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 Lies den Text und markiere wichtige Informationen. 
 Ordne sie im Steckbrief.

Ameisen

Ameisen sind Insekten. Typisch ist die schmale  
Taille vor dem Hinterleib. Sie sind 4 bis 11 Millimeter  
groß und leben auf dem Waldboden. In einem  
Ameisenstaat leben mehrere Millionen Ameisen  
zusammen. Neben der Ameisenkönigin 
und den Männchen gibt es viele Arbeiterinnen. 
Deren Aufgabe ist es, für ausreichend Nahrung 
zu sorgen. Die Arbeiterinnen können dabei 
Lasten tragen, die schwerer sind als sie selbst. 
Ameisen ernähren sich von Insekten, Weichtieren,
Pflanzenresten und Honigtau. 

Markiere im Text  
die Informationen,  

die du für den Steckbrief 
brauchst.

Steckbrief

Name: 

Ernährung: 

Aussehen: 

Besonderheiten: 

 

Ameise
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 Lies den Text und markiere wichtige Informationen. 
 Ordne sie im Steckbrief.

Der Frosch

Der Frosch gehört zu den Lurchen und kann 
auf dem Land und im Wasser leben. 
Frösche haben eine feuchte Haut und zwischen 
den Zehen Schwimmhäute. Die Hinterbeine sind 
lang und kräftig. Die Zunge des Frosches ist 
sehr lang und klebrig. 
Der Frosch ernährt sich von Fliegen, Insekten 
und Spinnen. 
Im Winter fallen Frösche in Winterstarre. 
Frösche legen Eier im Wasser ab. Aus den Eiern 
schlüpfen Kaulquappen, die sich mit der Zeit zu 
Fröschen weiterentwickeln. 

Steckbrief

Name: 

Ernährung: 

Aussehen: 

Besonderheiten: 
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          Insekten,

Weichtiere, Pflanzen-

reste, Honigtau 

         schmale  Taille, 

4–11 Millimeter 

              Ameisen 

können Lasten tragen, 

die schwerer sind als sie 

z. B.:
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       Frosch

          Fliegen,  

Insekten, Spinnen

         feuchte Haut, 

Schwimmhäute,  

kräftige Hinterbeine, 

klebrige Zunge

              legt Eier 

im Wasser ab

z. B.:
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Eine Fahrt mit der Bahn

Aaron liebt alles, was mit Zügen zu tun hat. Sein Lieblingszug ist der französische  
Schnellzug TGV. Er gilt als der schnellste Zug der Welt. 
„Das wäre genial, wenn ich mit diesem Zug einmal fahren könnte!“ 
Als Aaron Geburtstag hatte, kam seine Tante Renate zu Besuch. Sie hatte aber leider  
kein großes Geschenk dabei, sondern nur einen Briefumschlag. Aaron war bereits sehr  
enttäuscht, als er den Briefumschlag aufmachte. 
Darin war eine Karte mit einem hohen Turm, darüber stand der Name der Stadt Paris  
geschrieben. Als er die Karte umdrehte, traute er seinen Augen nicht. 
Auf der Karte stand: Wir fahren gemeinsam mit dem TGV für ein Wochenende nach Paris. 
Das war unfassbar. 
Nach ein paar Wochen war es dann soweit. Die Eltern brachten Aaron zum Bahnhof,  
wo seine Tante bereits wartete. Schon kurze Zeit später fuhr der Zug in den Bahnhof ein.  
Aaron stieg in seinen Traumzug und genoss die Fahrt nach Paris voll und ganz. In Paris  
konnte er mit seiner Tante den Eiffelturm besichtigen, Baguette essen und gemütlich  
spazieren gehen. Das Wochenende ging viel zu schnell vorbei. Die Heimfahrt mit dem TGV 
war dann nochmals ein großes Erlebnis. Dieses Wochenende mit seiner Tante wird Aaron 
nie vergessen.
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 Richtig oder falsch? Kreuze an. 

Der TGV gilt als der schnellste Zug der Welt.  richtig  falsch

Der TGV ist ein französischer Güterzug.  richtig  falsch

Aaron liebt Züge.  richtig  falsch

Aaron bekommt zu Ostern eine Reise geschenkt.  richtig  falsch

Aarons Tante heißt Renate.  richtig  falsch

Aaron fährt mit seiner Tante nach London.  richtig  falsch

Seine Mutter und sein Vater bringen ihn zum Bahnhof.  richtig  falsch

In Paris besichtigen sie den Eiffelturm.  richtig  falsch

Tante Renate und Aaron essen Brötchen.  richtig  falsch

Aaron und seine Tante fliegen nach Hause.  richtig  falsch

Das Wochenende will Aaron schnell vergessen.  richtig  falsch
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Nico und Anuschka

Nico und Anuschka gehen in die gleiche Klasse. Nico sitzt hinten und Anuschka in der ersten 
Reihe. Anuschka hat hübsche blonde Haare und Nico findet es besonders schön, wenn sie 
die Haare zu zwei Zöpfen geflochten hat. Überhaupt mag er Anuschka sehr gerne.  
Immer wenn sie nach hinten schaut, wird es ihm ganz warm ums Herz.
Neulich beim Ausflug saßen sie im Bus sogar nebeneinander. Doch da hat Jan gelästert: 
„Nico liebt Anuschka! Nico liebt Anuschka!“ Und Nico rief mit hochrotem Kopf zurück: 
„Stimmt doch gar nicht!“ Dabei hatte Jan ja recht. Seither sieht ihn Anuschka gar nicht 
mehr an. 
Da kommt Nico auf die Idee, Anuschka einen Brief zu schreiben, in dem er sich für sein  
Verhalten entschuldigt. Nico schreibt den Brief und gibt ihn während des Unterrichts  
durch die Reihen, bis er schließlich in Jans Finger gelangt. Dieser liest den Brief und ruft  
laut: „Habe ich es doch gewusst! Nico liebt Anuschka!“ 
Da reicht es Nico. Er steht auf und ruft durch den gesamten Klassenraum: 
„Na und! Ich habe Anuschka sehr gerne und das ist gut so! Basta!“ Alle Kinder der Klasse 
murmeln. Der Lehrer ruft: „Ruhe jetzt und weiterarbeiten!“
Beim Hinausgehen nach der Stunde flüstert Anuschka Nico zu: „Das war aber mutig!  
Wollen wir uns heute Nachmittag treffen?“

5

10

15
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Was mag Nico an Anuschka besonders gerne?

Was geschieht, wenn Anuschka Nico ansieht?

Was ruft Jan im Bus?

Wie möchte Nico seinen Fehler wiedergutmachen? 

Was findet Anuschka mutig?
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z. B.: Nico mag besonders gerne Anuschkes blonde Zöpfe.

Es wird ihm warm ums Herz.

Jan ruft: ”Nico liebt Anuschka!“

Er schreibt Anuschka einen Brief.

Sie findet mutig, dass Nico zugibt, sie gerne zu haben.
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 Was ist geschehen und was wird noch passieren?  
Lies und kreuze dabei an, was du vermutest.

Ein Ausflug mit Hindernissen

In den Ferien hat sich Dana mit Cara und Annika zu einer Fahrradtour verabredet. 

Wie wird sich Dana für die Fahrradtour vorbereiten? 
  Sie wird ihre Hausaufgaben erledigen. 
  Sie wird ihren Eltern helfen. 
  Sie wird ihren Rucksack packen. 

Dana füllt ihre Trinkflasche und packt einen Apfel, ein Brötchen und etwas zum Naschen 
ein. Sie setzt ihren knallgelben Helm auf und legt noch das Flickzeug für das Fahrrad in  
den Rucksack. Ihre Freundinnen warten schon ungeduldig auf sie. Die Mädchen fahren  
strahlend los. Nach ein paar Kilometern gibt es plötzlich einen fürchterlichen Knall. 

Bei jedem Text hast du 
bestimmte Erwartungen, 

worum es geht und  
was passieren wird. 
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Was ist passiert? 
  Ein Mädchen ist über einen Nagel gefahren. 
  Ein Hase rennt über den Weg. 
  Ein Radfahrer klingelt auf dem Radweg. 

Dana ist über einen Nagel gefahren und der Reifen ist platt. 

Was könnte Dana tun? 
  Sie könnte laut um Hilfe rufen. 
  Sie könnte ihr Fahrrad zum Schrottplatz bringen. 
  Sie könnte den Reifen flicken. 

Sie packt ihr Flickzeug aus und flickt den Schlauch. Danach pumpt sie den Reifen wieder  
auf. Währenddessen haben Cara und Annika ein Picknick auf der Wiese vorbereitet.  
Die Mädchen genießen gemeinsam die Sonne. Wegen der Panne sind sie nicht besonders  
weit gekommen. Aber die Fahrradtour war trotzdem ein schönes Erlebnis, das sie bald  
wiederholen werden – dann allerdings hoffentlich ohne Panne.

 Haben deine Vermutungen gestimmt?  
Markiere richtige Vermutungen gelb, falsche rot.
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 Lies und kreuze dabei an, was du vermutest.

Vogelfedern

Um welche Textart handelt es sich? 
  um eine Geschichte über einen Wellensittich
  um ein Märchen von einem verzauberten Vogel
  um einen Sachtext über Vogelfedern

Vögel sind die einzigen Tiere, die Federn haben. Der gesamte Körper, die Flügel und  
der Schwanz sind mit Federn bedeckt. Federn haben viele verschiedene Farben.  
Dadurch sehen die verschiedenen Vogelarten unterschiedlich aus. 

Jedes Jahr erneuern die Vögel ihr komplettes Federkleid. 

Sind alle Federn gleich? 
  Es gibt nur eine Federart.
  Es gibt unterschiedliche Federarten.
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Bei allen Vogelarten kann man unterschiedliche Federarten unterscheiden:
Deckfedern:  Sie sind lang und steif.
Daunen: Sie sind weich und flauschig und sitzen unter den Deckfedern. 
 Der Vogel wird durch die Daunen gewärmt.
Schwungfedern:  Aus ihnen bilden sich die Flügel und sie halten den Vogel in der Luft.
Schwanzfedern:  Sie bremsen und steuern bei der Landung des Vogels.

Was ist die wichtigste Bedeutung der Federn für die Vögel? 
  Ohne Federn können Vögel nicht fliegen. 
  Die Federn lassen Vögel schön aussehen. 
  Die Federn wärmen die Vögel.

Nicht alle Vögel können fliegen, Pinguine können es zum Beispiel nicht, obwohl sie  
auch Federn haben. Vögel schlüpfen ohne Federn aus dem Ei. Erst wenn das Federkleid  
gewachsen ist, können sie fliegen.

 Haben deine Vermutungen gestimmt?  
 Markiere richtige Vermutungen gelb, falsche rot.
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 Der Vogel wird durch die Daunen gewärmt.
Schwungfedern:  Aus ihnen bilden sich die Flügel und sie halten den Vogel in der Luft.
Schwanzfedern:  Sie bremsen und steuern bei der Landung des Vogels.

Was ist die wichtigste Bedeutung der Federn für die Vögel? 
  Ohne Federn können Vögel nicht fliegen. 
  Die Federn lassen Vögel schön aussehen. 
  Die Federn wärmen die Vögel.

Nicht alle Vögel können fliegen, Pinguine können es zum Beispiel nicht, obwohl sie  
auch Federn haben. Vögel schlüpfen ohne Federn aus dem Ei. Erst wenn das Federkleid  
gewachsen ist, können sie fliegen.

 Haben deine Vermutungen gestimmt?  
 Markiere richtige Vermutungen gelb, falsche rot.
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Indianernamen

Viele Indianer haben mehr als einen Namen. 
Wenn sie noch klein sind, bekommen sie von  
ihrer Mutter einen einfachen Rufnamen.  
Meine Mutter hat mich Anoki genannt.
Erst wenn sie größer geworden sind,  
erhalten die indianischen Männer und  
Frauen ihren richtigen Namen. Der neue Name  
hat meistens etwas mit ihrem Leben zu tun. 
Oft beschreibt er das Verhalten oder eine  
bestimmte Eigenschaft des Indianers. 
Der Name besteht manchmal auch aus einem Adjektiv  
und einem Nomen. „Flinkes Wiesel“ wird zum Beispiel  
ein sehr schneller und wendiger Indianer genannt.  
Manche Indianer heißen auch nach Pflanzen  
oder Naturereignissen.
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 Welcher Name passt zu welchem Indianer? Verbinde.

Schleichender Fuchs

Hinkender Gaul

Tanzender Luchs

Schusselige Ente

Schöne Blume

Starker Bär

Kleines Faultier

Lachende Drossel
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Katzen

Katzen leben schon seit vielen tausend Jahren bei den Menschen. Früher waren  
sie vor allem als Mäusefänger wichtig. Heute sind Katzen beliebte Haustiere.  
Sie können 12 bis 15 Jahre alt werden. 
Katzen sind Raubtiere. Sie sind nachtaktiv und gehen meistens in der Dunkelheit  
auf Jagd. Ihre liebste Jagdbeute sind Mäuse und Vögel. Katzen können sich fast  
lautlos anschleichen. An ihren Füßen befinden sich zu diesem Zweck weiche Ballen,  
in die sie die Krallen einziehen können. Katzen fallen ihr Opfer mit einem Sprung an,  
halten mit den Krallen das Tier fest und töten es dann mit einem Biss.
Katzen können sehr gut sehen und hören. Ihre Schnurrbarthaare geben ihnen auch  
in der Dunkelheit der Nacht Orientierung. 
Katzen sind immer wieder dabei, ihr Fell mit der Zunge und den Vorderpfoten zu putzen.
Katzen können bis zu zwei Mal im Jahr jeweils zwei bis sechs Jungen bekommen. 
Nach der Geburt sind die kleinen Kätzchen noch blind und werden von ihrer Mutter  
gesäugt. Mit ungefähr 6 Monaten sind junge Katzen völlig selbstständig und verlassen  
die Mutter.

5

10

15
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 Lies genau und kreuze jeweils den richtigen Satz an

 Katzen leben seit vielen hundert Jahren bei den Menschen.  
 Katzen leben seit vielen tausend Jahren bei den Menschen.

 Katzen sind nachtaktive Raubtiere.
 Katzen sind tagaktive Raubtiere.

 Katzen können sich auf weichen Ballen anschleichen. 
 Katzen können sich auf weichen Krallen anschleichen.

 Katzen können sehr gut riechen und hören.
 Katzen können sehr gut sehen und hören.

 Katzen können 12 bis 15 Jahre alt werden. 
 Katzen können 12 bis 13 Jahre alt werden.

 Katzen säugen ihre zwei bis sechs Jungen.
 Katzen säugen ihre vier bis acht Jungen.
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 Lies genau und male.  
Schreibe die richtigen Namen zu den Fressnäpfen.

• Hasso ist ein kleiner Dackel.

• Neben Hasso sitzt nur Linda.

• Der Bernhardiner Rudi hat ein kleines Fass um den Hals.

• Kuno hat einen Stock im Maul.

• Linda mag rot gern. Ihr Fressnapf und ihre Haarschleife haben diese Farbe.

• Hasso hat ein blaues Halsband. 

• Rudis Fressnapf ist grün. Es liegt ein Knochen darin. 

• Kunos Fressnapf ist gelb. 

• Im braunen Fressnapf befindet sich Hundefutter.
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Die Prinzessin auf der Erbse

Es war einmal ein Prinz, der auf der Suche nach einer Prinzessin war. Der Prinz ließ  
aber nur echte Prinzessinnen als Heiratskandidatinnen zu. Deshalb reiste er um die  
ganze Welt und suchte nach der passenden Frau für sich. Er suchte und suchte,  
aber jedes Mal, wenn er dachte: „Jetzt habe ich die passende Prinzessin gefunden!“,  
passte wieder etwas nicht. 
Da geschah in einer Gewitternacht etwas Besonderes. Es blitzte, donnerte und regnete 
sehr stark. Plötzlich klopfte es am Tor und draußen stand ein klitschnasses Mädchen. 
Es sagte: „Ich bin eine Prinzessin!“ 
Die alte Königin wollte die Prinzessin testen und ließ eine Erbse auf den Boden legen.  
Darauf stapelte sie zwanzig Matratzen. In diesem Bett musste die Prinzessin nun schlafen. 
Am nächsten Morgen fragte die Königin die Prinzessin: „Wie hast du denn geschlafen?“
Die Prinzessin antwortete: „Oh, ganz schlecht! In meinem Bett lag irgendetwas Hartes,  
sodass ich nicht schlafen konnte.“ Alle im Raum schauten sich an und dachten:  
„So empfindlich kann nur eine echte Prinzessin sein!“
Der Prinz nahm die Prinzessin zur Frau. Und wenn sie nicht gestorben sind, sind sie  
immer noch glücklich.
                                                                                                              nach den Brüdern Grimm

5

10

15
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 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Der Prinz suchte irgendeine Prinzessin.   richtig  falsch

Der Prinz reiste um die ganze Welt.   richtig  falsch

Der Prinz musste nicht lange suchen.   richtig  falsch

In Afrika fand der Prinz eine Prinzessin.   richtig  falsch

Die Prinzessin war vom Regen nass.   richtig  falsch

Die alte Königin testete die Prinzessin.   richtig  falsch

Auf der Erbse lagen neunzehn Matratzen.   richtig  falsch

Die Prinzessin hatte sehr gut geschlafen.   richtig  falsch

Sie war eine echte Prinzessin wegen ihrer Empfindlichkeit.    richtig  falsch

Der Prinz und die Prinzessin sind glücklich.  richtig  falsch
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 Das Gedicht ist durcheinandergeraten. 
 Nummeriere in der richtigen Reihenfolge und ergänze die fehlenden Reimwörter.

1 Da fehlt etwas
 Abends schleicht auf leiser Tatze

 
 wird schon ihre Kinder  ; 

 kämpft so lange um ihr Nest,

 
 und beginnt sich aufzu  ; 

 Augen glühen, Krallen wetzen,

 
 auf den allerhöchsten  . 

 Denn bekanntlich fressen Katzen
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Aus: Hans Domenego (Hrsg.): Das Sprachbastelbuch. Jugend und Volk Verlag, Wien 1975

 
 zu dem Kirschbaum Nachbars  , 

 klettert flink hinauf bis fast

 
 bis die Katz den Baum ver  ! 

 
 Vater Spatz hört’s mit  . 

 Doch die Spätzin (woll’n wir wetten)

 
 außer Mäusen auch gern  . 

 Vater Spatz piepst laut im Dustern

Mira Lobe

Entsetzen

Ast

Spatzen

Katze

lässt

plustern

retten
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Der alte Baumstrunk

Auf einer Wiese stand einmal ein alter, morscher Baumstrunk. Er war sehr traurig.  
Wehmütig dachte er an die Zeiten, als er ein mächtiger, grüner Baum gewesen war. 
„Nun ist wieder Frühling“, dachte er. „Alles um mich herum ist grün geworden,  
alles wächst und blüht, nur ich alter Trottel stehe hier nutzlos herum …“ 
Er war so versunken in seine schwermütigen Grübeleien, dass er gar nicht merkte,  
wie der Wind ein Samenkorn in seine morsche Hülle wehte. Das Samenkorn fiel hinein  
und begann sofort zu keimen, denn in der Höhlung des Baumstrunks befand sich  
etwas Erde.
Nach einigen Tagen spürte der Baumstrunk in seinem Inneren ein sanftes Kribbeln.  
„Nanu?“, dachte er, denn das Kribbeln erinnerte ihn an frühere Zeiten. Ich werde  
doch nicht etwa zu wachsen beginnen? Und er war sehr erstaunt. Bald hatte er  
herausgefunden, was es mit dem Kribbeln auf sich hatte. Aus dem Samenkorn  
war eine schöne grüne Pflanze hervorgewachsen. Und wenn der Wind mit ihren  
Blättern raschelte, war es dem Baumstrunk für Sekunden, als ob er eine prächtige  
Blätterkrone hätte.

Erwin Moser

Aus: Das Haus auf dem fliegenden Felsen. Beltz Verlag, Weinheim/Basel 1987
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.
 Notiere die Zeile, in der du die Information gefunden hast.

Wie fühlt sich der Baumstrunk? 

 Zeile: 

Warum ist für den Baumstrunk der Frühling besonders schwer?

 Zeile: 

Wie konnte das Pflänzchen im Baumstrunk wachsen?

 Zeile: 

Was erlebt der Baumstrunk, wenn der Wind weht? 

 

 Zeile: 
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z. B.: Er war sehr traurig. 1

Es war ein wenig Erde im Strunk. 6–8

Weil alle Pflanzen grün werden und blühen. 3,  4

Er fühlt sich so, als ob er selbst 

eine prächtige Blätterkrone hätte. 14,  15
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 Was ist geschehen und was wird noch passieren? 
 Lies und kreuze dabei an, was du vermutest.  

Immer Ärger mit Hannes
 
„Hannes! Komm sofort zu mir ins Büro“, ruft der Schulleiter der Grundschule laut  
in die Klasse 4a. Hannes zuckt zusammen.

Warum ruft der Schulleiter Hannes in sein Büro? 
  Hannes hat den ersten Preis beim Lesewettbewerb gewonnen.
  Hannes hat etwas ausgefressen.
  Hannes soll ihm etwas ins Auto tragen.

„Und das alles nur wegen Frau Müller“, denkt Hannes genervt. 
Der Schulleiter fragt ihn: „Wie kam es denn bloß zum Sturz von Frau Müller gestern?“

Was hat Hannes gemacht, damit Frau Müller stürzte?
  Er hat ihren Stuhl angesägt.
  Er hat ihr ein Bein gestellt.
  Er hat eine Falle gebaut.

DO01_3-12-161006_S01_80.indd   28 27.06.2016   10:11:59

29

Hannes antwortet: „Frau Müller ist immer so gemein zu mir. Da habe ich heimlich mit  
meinem Taschenmesser ihren Stuhl angesägt. Aber mich hat doch niemand gesehen.“

Wie kam es trotzdem heraus?
  Ein Mädchen hat Hannes beobachtet.
  Die Polizei hat Fingerabdrücke gefunden.
  Hannes’ Messer wurde am Tatort gefunden.

Während Hannes redet, sieht er sein rotes Taschenmesser auf dem Tisch des Schulleiters. 
„Oh, nein! Wie blöd von mir“, denkt er.  
Der Schulleiter sagt: „Überlege dir bis morgen, wie du das wiedergutmachen kannst.“

 Haben deine Vermutungen gestimmt? 
 Markiere richtige Vermutungen gelb, falsche rot.

 Wie könnte Hannes seine Tat wiedergutmachen?
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 Lies die Werbetexte. Notiere die Nummer des passenden Plakates.

Nussi – der leckere Brotaufstrich  
für die ganze Familie  
Jetzt mit kleinen Stickern auf jedem Glas 
zum Sammeln. 
Nussi gibt dir die Kraft, die du für den Tag 
brauchst!

Nummer: 

Wenn der große Durst kommt,  
dann hol dir Fruchtinsel  
Super-fruchtig mit viel Vitamin C  
und Calcium.  
Macht dich fit und hält dich gesund!

Nummer: 

1 2
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Um dir eine eigene Meinung 
zu bilden, kannst du prüfen,  

welche Gedanken und Gefühle  
ein Text bei dir auslöst.Schoki 

der leckere Schokoriegel für coole Jungs 
und Mädchen!
Kaufe zwei Riegel und du erhältst einen 
geschenkt.
Das Angebot gilt nur für kurze Zeit!

Nummer: 

 Welcher Werbetext spricht dich am 
meisten an? Begründe deine Meinung.

 

 

 

 

 

 

 3
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Pausenhofregeln – ja oder nein? 

 Bewerte die Aussagen mit + (Zustimmung) oder – (Ablehnung).

  Wir brauchen Regeln, wer wann Fußball spielen darf.

  Wir brauchen Platz zum Fußballspielen, denn wir müssen uns austoben,  
wenn wir so viel sitzen.

  Wir brauchen Bänke, auf denen wir ungestört quatschen können.

  Wir brauchen einen Ordnungsdienst, der den Müll aufräumt.

  Bänke sind unnötig, aber wir sollten den Schulgarten vergrößern.

  Es sollten Kinder als Pausenhof-Schlichter bestimmt werden.

  Lehrer sollten Konflikte regeln.

  Wir sollten in den Pausen auch im Klassenzimmer bleiben dürfen.

  Fußball ist blöd, wir brauchen mehr Platz für Klettergerüste und Tischtennisplatten.
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 Welche Aussage findest du am besten? Markiere.

 Bist du für oder gegen Pausenhofregeln? Begründe deine Meinung.
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Anokis Welt

Anoki lebt in einem Dorf mit vielen Tipis.

  ein kleines Tier, das in der Prärie lebt. IN

Ein Tipi ist  ein Zelt, in dem die Indianer leben. ZU

  der Spitzname für Indianer. CO

Indianer sprechen oft vom großen Manitu.

  die Frau vom Häuptling. DIA

Manitu ist  der Name eines berühmten Häuptlings. WEG

  die Bezeichnung für eine geheimnisvolle Kraft. CKER

Wenn ein Indianer eine Geschichte erzählt hat, sagt er „Hugh!“.

  „Ich habe gesprochen.“ A

Hugh bedeutet:   „Ich habe Hunger.“ E

  „Auf Wiedersehen.“ O
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Anoki hat wie jeder Indianer ein Totem, das ihn beschützt. 

  Schutzgeist. HORN

Ein Totem ist ein  Haustier. PER

  Schutzpanzer. GAR

Anoki findet es spannend, wenn es ein großes Powwow gibt.

  ein Fest mit Tanz und Gesang.  SI

Ein Powwow ist   ein Kampf gegen Cowboys. WI  

  ein Lieblingsgericht der Indianer. KLI

Wenn Anoki es ernst meint, gibt er sein Indianerehrenwort.

  Indianer sind Angeber und sagen viele Worte. ZUR

Das bedeutet:  Indianer sind sehr stolz und sagen dies gerne. TUP

  Ein Indianer gibt ein besonderes Versprechen.  RUP

Lösungswort: F  F  F  F  F  F

Die richtigen 
Silben sagen dir, 

was ich besonders 
gerne esse.
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 Welcher Buchstabe passt nicht?  
Lies genau und schreibe das Wort richtig auf.

Ein Motorrad fährt schnull an der Schule vorbei. 

Jan fragt den Verkehrspilizisten, ob er ihm helfen kann.  

An der Bushaltestelle muss man gut auspassen. 

Der Busfehrer lässt alle Kinder vorne einsteigen.  

Während der Fahrt muss man dich gut im Bus festhalten.  

Felix wird jeden Morgen mit dem Auto in die Schale gebracht.  

Anne frödelt immer auf dem Heimweg von der Schule. 

Karim nimmt die Ankürzung durch den Park. 

Jascha kommt in seiner Familie immer als Erster nach Pause.  

Lia geht jeden Tag nach der Schule in den Host. 

Der Hausneister schließt abends immer den Schulhof ab.  
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 In jedem Satz ist ein Wort doppelt.  
Lies genau und streiche es durch.  

Karl fährt jeden Tag mit seinem Mountainbike mit nach Hause.

Paula liebt es, mit den Inlinern durch den die Gegend zu fahren.

Vater benutzt für die Fahrt zur die Arbeit den Bus.

Mutter nimmt das Auto, wenn sie ins Büro das fährt.

Manche Kinder laufen zu Fuß manche in die Schule.

Die Straßenbahn hat manchmal Verspätung hat.

Alena saust mit ihrem Cityroller durch die Straßen durch.

Oma fährt mit dem mit Taxi nach Hause.

Bei Stürzen schützt die die Kinder ein Helm.

Im Straßenverkehr muss jeder Mensch im gut aufpassen.

Bei Grün du darfst du über die Straße gehen.
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 Lies genau und male.  
Schreibe die Preise dazu.

• Die Schneewittchen-DVD steht oben rechts im Regal.

• Der Teddybär ist braun und kostet 9 Euro. 

• Neben der DVD befindet sich ein rotes Modellauto für 5 Euro. 

• Der grüne Tischtennisschläger im linken oberen Fach kostet 2 Euro mehr als die DVD.

• Unter dem Tischtennisschläger liegt ein rosafarbener Füller mit einem Herzanhänger.

• Das gelbe T-Shirt kostet 8 Euro.

• Der Füller kostet genauso viel wie das Modellauto.
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Die Prinzessin und die große weite Welt

Felicitas ist die zehnjährige Tochter des Königs von Sansibar. Viele Gäste besuchen 
das Königreich ihres Vaters und erzählen Geschichten aus ihren Ländern. Felicitas hört 
jeden Tag staunend zu und lernt viele Dinge. 
An einem Tag erzählt der Sultan von Arabien von einem Affen, der einen Handstand 
machen kann und dabei in die Hände klatscht. Der Prinz von Ägypten berichtet von 
einem Kamel, das auf dem Rücken durch den Nil schwimmt. Der Präsident von  
Brasilien hat das Krokodil Koko dabei, das Pfötchen gibt. Wenn man ein Stöckchen 
wegwirft, bringt es dieses hechelnd wieder. Pedro, der Prinz von Australien, zeigt Bilder 
von einem dreibeinigen Känguru mit einem Swimmingpool im Beutel für die kleinen 
Kängurus.
Felicitas kann gar nicht genug Geschichten hören und fragt den Gästen Löcher in den 
Bauch. Am liebsten würde sie alle Länder der Welt einmal selbst besuchen, aber dafür 
ist sie noch zu klein. Deshalb begnügt sie sich im Moment mit den Geschenken aus 
den vielen Ländern. Sie hat schon den Schleier der Prinzessin von Tunesien erhalten, 
eine Orchidee eines Häuptlings aus dem Urwald von Papua-Neuguinea, ein Goldstück 
vom amerikanischen Präsidenten, eine Pelzmütze vom Nordpol und noch viele Dinge 
mehr.
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Alle diese Sachen lagert sie in ihrer persönlichen Schatzkammer neben ihrem  
Schlafzimmer. Immer wenn sie das Fernweh packt, zieht sie sich in diese Kammer  
zurück und träumt von der fernen Welt.

 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Die Prinzessin lebt in Sansibar.  richtig  falsch

Sie hört am liebsten Geschichten aus dem Radio.   richtig  falsch

Der Prinz von Australien hat einen Swimmingpool dabei.   richtig  falsch

Die Prinzessin hört von einem schwimmenden Kamel.   richtig  falsch

Die Prinzessin fragt den Gästen Löcher in den Bauch.  richtig  falsch

Die warme Mütze ist vom Nordpol.   richtig  falsch

Vom Häuptling von Amerika bekommt sie eine Orchidee.   richtig  falsch

Die Prinzessin hat keine eigene Schatzkammer.   richtig  falsch
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Der Rattenfänger von Hameln

Im Jahr 1284 kam ein merkwürdiger Mann nach Hameln. Er gab sich für einen  
Rattenfänger aus und versprach für viel Geld, die Stadt von allen Mäusen und Ratten  
zu befreien. Die Bürger einigten sich mit ihm und machten einen Vertrag.
Der Rattenfänger begann mit seiner Arbeit. Er holte seine Flöte heraus und blies hinein. 
Bald kamen die Ratten und Mäuse aus allen Häusern und Löchern heraus und liefen  
direkt zum Rattenfänger, wo sie sitzen blieben. Der Mann blies so lange, bis alle Ratten 
und Mäuse sich um ihn versammelt hatten. Er lief mit ihnen hinaus vor die Stadt bis  
zum Fluss Weser. Der Rattenfänger lief mit seiner Flöte ins Wasser und alle kleinen Tiere 
folgten ihm hinterher und ertranken im Wasser.
Die Bürger von Hameln waren jedoch ein wenig geizig. Als sie merkten, dass alle Ratten 
und Mäuse fort waren, sahen sie keinen Grund, dem Rattenfänger seinen Lohn zu  
bezahlen. Da ging der Mann sehr wütend davon.
Nach einiger Zeit erschien er wieder mit seiner Flöte. Er lief durch die Gassen der Stadt 
und spielte seine Lieder. Von der Musik angezogen kamen aber diesmal keine Tiere, 
sondern alle Kinder der Stadt, die laufen konnten. Die Kinder folgten dem fremden Mann 
nach. Sie liefen ihm alle hinterher bis hinaus vor die Stadt und immer weiter und weiter. 
130 Kinder wurden nie wieder gesehen.
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 Lies den Text und beantworte die Fragen. 
Notiere die Zeile, in der du die Information gefunden hast.

Was macht der Mann mit den Ratten und Mäusen?

 Zeile: 

Warum bekommt er keinen Lohn? 

 Zeile: 

Wie rächt sich der Rattenfänger?

 

 Zeile: 

Gibt es am Ende noch Kinder in Hameln?

 Zeile: 
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z. B.: Er läuft mit ihnen ins Wasser. 8,  9

Weil die Bürger von Hameln geizig waren. 10

Es gibt nur Kinder, die noch nicht laufen konnten. 15

Er führt die Kinder mit seinen 

Liedern aus der Stadt. 14–16
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 Verbinde jede Frage mit der passenden Antwort.

Welcher Zahn beißt nicht?

Welche Pflanze wärmt?

Welcher Täter ist absolut harmlos?

Wer weiß, was den Menschen fehlt?

Welches Tier braucht keine Taschenlampe?

Wer nimmt auch ohne Essen zu? Glühwürmchen

Brennnessel

Löwenzahn

Mond

Dieb

Sanitäter
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Wie heißt ein schlaues Kriechtier?

Welches Pferd ist kein Reittier?

Welcher Reiter hat kein Pferd?

Welcher Vogel hat keine Federn?

Welcher Vogel muss sich waschen?

Welches Kriechtier kann schlecht sehen? Wellenreiter

Brillenschlange

Dreckspatz

Bücherwurm

Spaßvogel

Seepferdchen
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Bach-Schule
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 Sieh dir den Plan an und beantworte die Fragen in ganzen Sätzen.

Wie viele Toiletten gibt es für Jungen?

Wie viele Klassen gibt es in der Schule?

Auf wie viele Schulhöfe können die Kinder gehen? 

Wie viele Eingänge hat die Aula?

Wie viele Fächer werden in eigenen Räumen unterrichtet?
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Es gibt 3 Toiletten für Jungen.

Auf 3 Schuhöfen können die Kinder gehen.

Es gibt 18 Klassen in der Schule.

Die Aula hat 3 Eingänge.

4 Fächer werden in eigenen Räumen unterrichtet.
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Jule wird erwischt

Jule geht in die vierte Klasse. Ihre Eltern freuen sich, dass sie immer ganz brav ist und  
selten Unsinn macht. Am Wochenende unternehmen ihre Eltern oft Ausflüge und  
Fahrradtouren mit ihr. 
An einem Dienstag schickt die Mutter Jule in den Supermarkt, damit sie eine Packung 
Mehl kauft. Jule sucht im Supermarkt, bis sie die Packung Mehl findet. 
Sie geht schon zur Kasse, als sie die nagelneuen Disko-Sticker sieht. „Mann, sind die 
cool“, denkt sie. „Die würden wunderbar in meine Stickersammlung passen. Aber ich 
habe leider keine 4,59 Euro. Mein Taschengeld ist schon alle.“ 
Plötzlich will Jule die Sticker einfach einstecken. „Das merkt ja keiner“, überlegt sie sich. 
Sie schaut sich kurz um und die Packung mit den Stickern verschwindet in ihrer  
Jackentasche. 
Jule bewegt sich schnell in Richtung Kasse. Die Sticker in ihrer Tasche fühlen sich ganz 
heiß an. Sie geht zur Kasse und bezahlt das Mehl. 
„Puh, keiner hat etwas gemerkt“, denkt Jule, als sie plötzlich eine Hand auf ihrer Schulter 
spürt. „Habe ich dich erwischt!“, ruft der Filialleiter laut.
Als sie ihre Eltern aus dem Supermarkt abholen, sagen sie gar nichts. 
„Hätte ich doch nur die blöden Sticker liegengelassen!“, denkt Jule.
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Worüber freuen sich Jules Eltern?

Wie fühlt sich Jule, als sie die Sticker einsteckt?

Wie fühlt sich Jule, als sie erwischt wird?

Wie werden wohl Jules Eltern später reagieren?

 

 

Stelle dir vor, was  
die Personen erleben und  
fühlen. Wie würde es dir  

an ihrer Stelle gehen?
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Jules Eltern freuen sich, weil Jule immer brav ist.

Sie ist aufgeregt.

Sie ist erschrocken.

(eigene Lösung)

z. B.:
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Warum immer ich?

„Warum immer ich?“, ruft Daniel laut, als sein Vater ihn bittet, ihm zu helfen. Daniel war 
kein Faulpelz, jedoch fand er es ungerecht immer der Lückenbüßer zu sein, wenn niemand 
anderes erreichbar war. „Komm Daniel, gib dir einen Ruck und sei so fleißig wie eine Biene!“ 
Mürrisch ging er in den Garten. Er sollte Unkraut zwischen den Ritzen jäten. Das machte 
überhaupt keinen Spaß. „Ich glaube, Unkraut vergeht nicht!“, stöhnt er. 
Nach einer Weile bemerkt er die Ameisen, die neben seinen Füßen aus Angst das Weite  
suchen. Als er die kleinen Tiere mit ihren Bärenkräften beobachtet, staunt er über den  
großen Fleiß und die gute Zusammenarbeit der Ameisen. Er versinkt in die Welt der  
Ameisen und merkt, wie er selbst Ameisenkräfte bekommt. Er hebt in Gedanken Gewichte 
hoch, die so schwer wie ein Auto sind und transportiert Tiere so schwer wie Elefanten.  
„Ich bin stark und fleißig!“, murmelt er vor sich hin. 
Da wird Daniel aus seinen Tagträumen geweckt. „Daniel, weiterarbeiten! Wir wollen  
heute noch fertig werden“, fordert sein Vater.
Daniel murmelt immer noch leise seinen Satz und in Gedanken ist er noch bei seinen  
kleinen Freunden. Er beginnt aber, zu arbeiten und bald lobt sein Vater: „Mensch, Daniel,  
du bist aber fleißig wie eine Biene.“ Daniel erwidert: „Nein, nicht wie eine Biene, sondern  
wie eine Ameise.“ 
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Was ist ein Lückenbüßer?

 

Was bedeutet die Redewendung „Unkraut vergeht nicht“?

Warum sagt man: „Du bist so fleißig wie eine Biene“?
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Ein Lückenbüßer muss aushelfen, wenn kein anderer

da ist.

Unkraut kommt immer wieder. Es gibt auch Dinge oder Menschen,

die nicht kleinzukriegen sind.

Bienen sind sehr fleißig und sammeln viel Honig.

z. B.:



52 Aus: Ich und du und der Drache Fu. Verlag Beltz & Gelberg. Weinheim und Basel 2012

5

10

Stubenfliegen

Stubenfliegen sind seltsame Tiere. Sie können sich mit den Hinterbeinen die Hände 
reiben und mit den Vorderbeinen den Hinterkopf kratzen.
Stubenfliegen sind schlaue Tier. Sie fliegen nur einmal gegen eine Glasscheibe, dann 
wissen sie, dass eine Glasscheibe eine Glasscheibe ist. (Die dicken Brummer dagegen 
kapieren das nie.)
Stubenfliegen sind friedliche Tiere. Sie naschen, auch wenn es viele sind, ober-, über- 
und untereinander an einem Kuchenkrümel, ohne Drängeln, Wegschubsen und  
Prügeln.
Stubenfliegen leben in den Tag hinein. Manchmal paaren sie sich. Aber sie sind auch 
allein glücklich.
Stubenfliegen sind alle gleich. Sie haben keine Königin wie die Bienen und Ameisen. 
Sie haben kein Besitztum und sie töten keine Eindringlinge.
Nachts schläft jede Fliege für sich allein. Und am Morgen fliegt sie weiter. Manchmal 
dauert ihr Leben nur einen Geburtstag lang.

Fredrik Vahle
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 Lies den Text und beantworte die Fragen. 

Wie sieht es aus, wenn sich die Fliegen die Hinterbeine reiben?
Kreuze das passende Bild an.

Was unterscheidet Stubenfliegen von Bienen und Ameisen?

Was bedeutet: „Manchmal dauert ihr Leben nur einen Geburtstag lang“?
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Stubenfliegen sind alle gleich. Sie haben keine Königin.

Viele Stubenfliegen leben nur einen Tag.

z. B.:
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Uhr verloren

Akim hat in der Schule seine Uhr verloren. Er will einen Zettel an das schwarze Brett hängen. 

 Kreuze den Zettel an, den Akim aufhängen sollte. 

Ich habe meine coole Uhr verloren. Wer hat sie gefunden? Ich habe sie zum Geburtstag 
geschenkt bekommen. Sie kann mich auch morgens aufwecken. Akim, Klasse 4a

Hallo, mein Name ist Akim und ich gehe in die Klasse 4a. Leider habe ich gestern 
meine Uhr verloren. Wer sie findet, der bekommt eine Belohnung. Vielen Dank für eure 
Hilfe!

Meine Uhr hat ein Armband und einen Verschluss. Am Armband befindet sich ein 
schönes Ziffernblatt. Ich kann auf meiner Uhr die Zeit ablesen. Akim, Klasse 4a

Hat jemand meine Uhr gefunden? Sie hat ein braunes Armband mit einer hellen Naht. 
Das Zifferblatt ist weiß und die Zeiger sind schwarz. Akim, Klasse 4a

DO01_3-12-161006_S01_80.indd   54 27.06.2016   10:12:32

55

Eine E-Mail

Anna hat Emma geärgert. Jetzt hat sie ein schlechtes Gewissen. 
Da sie Emma telefonisch nicht erreicht, schreibt sie ihr eine E-Mail.

 Kreuze die E-Mail an, die hilft, den Streit zu beenden. 

Liebe Emma, die Worte vorhin sind mir aus Versehen herausgerutscht. Man sollte halt 
nie sagen, was man denkt. Ich werde in Zukunft den Mund halten. LG Anna

Hallo Emma, bitte entschuldige. Ich hatte so eine Wut auf Bea und habe meine Wut 
an dir ausgelassen. Es ist aber auch blöd, dass du so eigenartig bist. Anna

Hallo Emma, ich bitte dich um Verzeihung, ich wollte dir nicht wehtun. Bitte sei nicht 
mehr böse. LG Anna

Liebe Emma, schade, dass du so schnell eingeschnappt bist. Ich hätte nicht gedacht, 
dass du so empfindlich bist. Ich hoffe, du beruhigst dich wieder. Anna
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Rauch- und Handzeichen

Weil es früher keine Handys gab, haben sich die Indianer mit Rauch- und Handzeichen  
mit befreundeten Nachbarstämmen verständigt.
Auf einem Berg zündeten sie ein Feuer an. Damit es stark rauchte, wurde grünes Gras  
auf die Flammen gelegt. Dann legten sie kürzer oder länger eine Decke auf das Feuer  
und es entstanden verschieden große Rauchwolken.

Kannst du das  
verstehen?
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Unsere Vorfahren haben auch eine eigene Zeichensprache erfunden.

 Verstehst du die Zeichen von Muna und Anoki? Was sagen sie?

Rauchzeichen: Das Pferd des Häuptlings hinkt.
Handzeichen: Freund – jagen – Bär (Kommt der Freund mit zur Bärenjagd?)
 Nein – Tipi (Nein, ich bleibe im Tipi.)

Freund      jagen       hören        Tipi       kommen    geheim     essen              ja                nein          Bär           reiten
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58 Aus: Käthe Recheis: Fabeln – Neu erzählt von Käthe Recheis. G & G Verlagsgesellschaft mbH Wien.  
Zit. nach: Öbv und hpt Verlag, Wien 2003

Der Frosch, der groß wie ein Ochse sein wollte

Einmal hockte ein dicker Frosch satt und zufrieden inmitten einer Schar kleiner Frösche  
im moorigen Sumpfwasser. Die kleinen Frösche hüpften und planschten oder schnappten 
nach Fliegen und anderem Getier. Wie der Frosch so dasaß und ihnen zuschaute, entdeckte 
er einen Ochsen, der im Riedgras weidete. Der Ochse war groß und fett und stark.
„Warum bin ich nicht so groß wie er?“, sagte der Frosch zu sich und mit seiner Zufriedenheit 
war es vorbei. Er konnte den Blick nicht von dem Ochsen abwenden und kränkte sich  
mehr und mehr, weil er selber kleiner war. „Das ist nicht gerecht“, sagte er und beschloss, 
sich aufzublasen, bis er ebenso groß war. 
Er pumpte sich voll mit Luft. „Bin ich nun groß wie der Ochse?“, rief er den anderen Fröschen 
zu. „Nein“, quakten die kleinen Frösche.
Der Frosch blähte sich mit aller Kraft auf und meinte, sein Ziel schon erreicht zu haben.  
Wieder fragt er: „Bin ich jetzt so groß wie er?“
„Aber nein! Das bist du noch immer nicht“, quakten die kleinen Frösche.
„Gleich habe ich es geschafft!“, dachte der Frosch.
Er holte tief Atem und blähte sich auf – noch mehr – und noch mehr – und zerplatzte!

Jean de La Fontaine

5

10

15
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 Lies genau und suche die Stelle. Notiere die Zeile.

In welcher Zeile steht: „im moorigen Sumpfwasser“? Zeile:  

In welcher Zeile steht: „Das ist nicht gerecht“? Zeile: 

In welcher Zeile steht, dass der Ochse groß, fett und stark ist?  Zeile: 

In welcher Zeile steht, dass der Frosch zerplatzte?  Zeile: 

In welcher Zeile steht, dass der Frosch meinte, sein Ziel schon erreicht 
zu haben?  Zeile: 

In welcher Zeile steht, dass der Frosch seinen Blick nicht von dem Ochsen 
abwenden konnte?  Zeile:  

In welcher Zeile steht: „Gleich habe ich es geschafft!“?  Zeile: 
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 Lies genau und male.  
Beschrifte die Bücher.

• Das grüne Drachenbuch ist oben und darauf befindet sich ein roter Drache.

• Das Buch von Prinzessin Rosalinde liegt rechts neben dem Drachenbuch.

• Das Abenteuerbuch vom König mit der gelben Krone ist neben dem Drachenbuch.

• Das Lexikon ist unter dem Prinzessinnenbuch.

• Daneben liegt ein Buch mit einem braunen Pferd darauf.

• Das Piratenbuch mit dem Piratenschiff befindet sich unter dem Abenteuerbuch.

• Das Lexikon ist gelb, das Pferdebuch ist lila. 

• Aus dem Piratenbuch schaut ein Lesezeichen mit einem Totenkopf heraus.

• Das Drachenbuch ist oben in der Mitte.
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Das Wetter

Unser Wetter wird bestimmt durch viele verschiedene Wettererscheinungen. Wir  
können Niederschläge, Bewölkung und Wind beobachten. Manche Dinge sind sogar  
messbar, wie zum Beispiel Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Windstärke und Temperatur.
Schon immer haben die Menschen das Wetter beobachtet und Vorhersagen für das  
Wetter getroffen. Da Bauern besonders abhängig vom Wetter waren, haben sie  
versucht, Regeln aufzustellen. In diesen Bauernregeln wurden Wetterbeobachtungen  
in Reimen zusammengefasst.
Heute wird das Wetter durch Wettersatelliten, Wetterballons und Wetterstationen  
beobachtet und gemessen. Diese Informationen werden dann durch Meteorologen 
ausgewertet. Daraus versuchen die Wetterforscher dann Vorhersagen zu erstellen, 
wie das Wetter in den folgenden Tagen wird.
Für unser Wetter ist in der Hauptsache die Sonne verantwortlich. Durch sie wird das  
Wetter bei uns in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt beeinflusst. 
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Was können wir vom Wetter beobachten? 

Was können wir vom Wetter messen? 

Was sind Bauernregeln?

 

 Was bedeutet die folgende Bauernregel? Kreuze an.

„Steigt der Rauch ganz gerade nach oben, bleibt das Wetter lange schön.“ 

 Es regnet am Abend sehr stark.    Weil es windstill ist, bleibt es trocken.

 Du solltest schnell nach Hause gehen.   Es wird Sturm kommen.
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 Die Bastelanleitung ist durcheinandergeraten. Nummeriere in der richtigen Reihenfolge.

Ein Dosentelefon bauen
Schon seit vielen Jahren ist das Dosentelefon ein beliebtes Spielzeug für viele Kinder.

Auch Erwachsene spielen gerne damit. In dieser Bastelanleitung wird dir erklärt,  
wie du das Dosentelefon bauen kannst.

Nun ist dein Dosentelefon fertig. Wenn du mit einer anderen Person telefonieren 
willst, muss die Schnur nun ganz gespannt werden.

Das Loch darf nur so groß sein, dass die Schnur (oder die Drachenschnur) gerade so 
durchpasst. 

Du brauchst folgende Materialien: 
– zwei leere und saubere Konservendosen oder leere Jogurtbecher
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Nun musst du die die Schnur von außen durch das Loch in der Dose stecken und auf 
der Innenseite der Dose verknoten, damit die Schnur nicht mehr herausrutschen kann. 

Zuerst musst du in die Mitte des Dosenbodens mit einem Handbohrer oder einem 
Nagel ein Loch bohren.

Mit der anderen Dose musst du es genauso machen. Stecke auch hier die Schnur 
durch das Loch und verknote sie von innen.

– eine ca. zehn Meter lange Schnur oder ein Stück von einer Drachenschnur
– einen Handbohrer oder langen Nagel

Wenn du in deine Dose hineinsprichst, muss das andere Kind seine Dose an sein Ohr 
halten. Durch die Schnur werden die Schallschwingungen übertragen und das andere 
Kind kann dich hören.
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 Verbinde jeden Witzanfang mit dem passenden Schluss.

„Soll der Salat wirklich für zwei Personen sein?“, 
fragt der Gast den Kellner. „Ja, mein Herr.“

Im Matheunterricht: „Es gibt Millimeter,  
Zentimeter, Kilometer, … Was noch?“

„Na, Lisa“, fragt die Mutter ihre Tochter nach  
dem ersten Schultag, „ist alles gut gegangen?“ 

„Stimmt es, dass Lehrer bezahlt werden, Papa?“ 
„Ja, das stimmt.“ 

„Wohl nicht“, meint Lisa. „Ich 
muss morgen noch mal hin.“

„Das ist aber ungerecht: Wir 
arbeiten und sie bekommen 
Geld dafür!“

„Und warum ist dann nur eine 
Schnecke drin?“

„Elfmeter“, sagt Ivo.
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Witze nach: Nikolaus Lenz: Quallen, Quatsch und gute Laune. Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 1997 

Samir rast mit dem Fahrrad über den Schulhof. 
„Halt!“, ruft ihm sein Lehrer entgegen. „Kein 
Licht, keine Klingel!“

„Über Fußball kannst du mich alles fragen!“,  
sagt der Vater stolz zu seinem Sohn. 

„Nimm den Hund weg! Ich merke schon,  
wie mir ein Floh das Bein hochkrabbelt!“ 

„Dein Husten hört sich heute schon viel besser 
an!“, lobt der Arzt den kleinen Bastian. 

„Komm da weg, Bello, die 
Dame hat Flöhe!“

„Aus dem Weg!“, ruft Samir, 
„keine Bremse!“

„Dann sag mir doch, wie viele 
Maschen das Tornetz hat!“

„Kein Wunder“, sagt Bastian, 
„ich habe auch die ganze  
Nacht geübt!“ 
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So wird das Wetter morgen

Rostock 5 °C
Hamburg 6 °C

Köln 12 °C Leipzig 14 °C

Frankfurt 12 °C

Nürnberg 15 °C

München 14 °C
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 Welcher Text passt zu der Wetterkarte? Kreuze an.

Im Norden von Deutschland kann man draußen grillen. Die Temperaturen sind  
angenehm warm. Im Süden muss der Familienausflug leider ausfallen, weil es den 
ganzen Tag regnet. In Leipzig scheint den ganzen Tag die Sonne und es sind 14 °C.

Im Norden regnet es an vielen Orten und die Temperaturen sind recht kühl.  
In Frankfurt regnet es ebenfalls, es ist jedoch deutlich wärmer. Im Süden ist es  
über 20 °C warm. Hier sollte man nicht zu lange in der Sonne bleiben.

Im Norden regnet es an vielen Orten, die Temperaturen sind jedoch angenehm warm. 
Im Raum Leipzig scheint die Sonne und in der Frankfurter Region regnet es immer  
wieder. Am Alpenrand schneit es. Hier wird für Autos Winterausrüstung empfohlen.

Im Norden regnet es an vielen Orten und die Temperaturen erreichen nur um die 5 °C. 
Im Süden von Deutschland ist es deutlich wärmer und die Sonne lässt sich immer  
wieder blicken. Nur in Frankfurt kann es immer mal wieder regnen. In Leipzig scheint  
fast den ganzen Tag die Sonne.
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Mesut packt es

Mesut ist kein besonders guter Sportler. Deshalb mag er auch den Sportunterricht in der 
Schule nicht besonders gerne. Er rechnet lieber schwierige Knobelaufgaben oder schreibt 
kleine Geschichten. In seiner Klasse ist er sehr beliebt, weil er den anderen Kindern gerne 
und gut hilft.
An Mesuts Schule findet einmal im Jahr ein großer Pokalwettkampf statt, bei dem sich die 
umliegenden Schulen treffen. Alle Kinder sind schon gespannt, wer den Pokal in diesem 
Jahr gewinnt. Die ganze Klasse muss mitmachen – auch Mesut. Er hat Angst, dass er  
seiner Klasse den Gewinn des Pokals vermasseln könnte. 
Mesut muss beim Hindernislauf starten. Der Schiedsrichter pfeift zum Start und alle  
Kinder rennen los. Die ersten Hindernisse überwindet Mesut gut. Er gibt sein Bestes und  
gerät schon bald außer Puste. Er ist Vierter. Jetzt kommt noch das letzte große Hindernis. 
An diesem Hindernis hängt als Hilfe ein Seil. Mesut packt es und kämpft sich mühevoll über 
die höchste Stelle. Seine Kraft ist fast aufgebraucht. Er ist oben und springt mit einem  
gewagten Sprung hinunter. Nun setzt er unter dem Geschrei seiner gesamten Klasse zum 
Schlussspurt an. Mesut kommt als Zweiter ins Ziel. 
Mit den von Mesut erreichten Punkten schaffen sie es, mit einem Punkt Vorsprung den  
Pokal zu gewinnen. Die ganze Klasse feiert den großen Erfolg.
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Welche Adjektive passen zu Mesut? Kreuze an. 

 klug  beliebt  faul  sportlich  hilfsbereit  dumm

Warum hat Mesut Angst vor dem Wettkampf?

 

Warum will Mesut den Hindernislauf durchhalten?

 

Stelle dir vor, Mesut wäre Letzter geworden. Was hättest du zu ihm gesagt?

 

DO01_3-12-161006_S01_80.indd   71 27.06.2016   10:12:47



70

5

10

15

Mesut packt es

Mesut ist kein besonders guter Sportler. Deshalb mag er auch den Sportunterricht in der 
Schule nicht besonders gerne. Er rechnet lieber schwierige Knobelaufgaben oder schreibt 
kleine Geschichten. In seiner Klasse ist er sehr beliebt, weil er den anderen Kindern gerne 
und gut hilft.
An Mesuts Schule findet einmal im Jahr ein großer Pokalwettkampf statt, bei dem sich die 
umliegenden Schulen treffen. Alle Kinder sind schon gespannt, wer den Pokal in diesem 
Jahr gewinnt. Die ganze Klasse muss mitmachen – auch Mesut. Er hat Angst, dass er  
seiner Klasse den Gewinn des Pokals vermasseln könnte. 
Mesut muss beim Hindernislauf starten. Der Schiedsrichter pfeift zum Start und alle  
Kinder rennen los. Die ersten Hindernisse überwindet Mesut gut. Er gibt sein Bestes und  
gerät schon bald außer Puste. Er ist Vierter. Jetzt kommt noch das letzte große Hindernis. 
An diesem Hindernis hängt als Hilfe ein Seil. Mesut packt es und kämpft sich mühevoll über 
die höchste Stelle. Seine Kraft ist fast aufgebraucht. Er ist oben und springt mit einem  
gewagten Sprung hinunter. Nun setzt er unter dem Geschrei seiner gesamten Klasse zum 
Schlussspurt an. Mesut kommt als Zweiter ins Ziel. 
Mit den von Mesut erreichten Punkten schaffen sie es, mit einem Punkt Vorsprung den  
Pokal zu gewinnen. Die ganze Klasse feiert den großen Erfolg.

DO01_3-12-161006_S01_80.indd   70 27.06.2016   10:12:47

71

 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Welche Adjektive passen zu Mesut? Kreuze an. 

 klug  beliebt  faul  sportlich  hilfsbereit  dumm

Warum hat Mesut Angst vor dem Wettkampf?

 

Warum will Mesut den Hindernislauf durchhalten?

 

Stelle dir vor, Mesut wäre Letzter geworden. Was hättest du zu ihm gesagt?

 

DO01_3-12-161006_S01_80.indd   71 27.06.2016   10:12:47

z. B.: Er hat Angst, dass seine Klasse seinetwegen nicht gewinnt.

Er will mit seiner Klasse den Pokal gewinnen.

(eigene Lösung)
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Kommissar Clever löst den Fall

An einem Montag früh wird Kommissar Clever zu einem Tatort gerufen. In der Villa  
eines reichen Fabrikbesitzers ist eingebrochen worden. Die Frau des Besitzers empfängt  
den Kommissar an der Tür. 
„Bei uns ist eingebrochen worden“, erzählt sie ihm noch sichtlich schockiert.  
„Alle Wertsachen sind gestohlen worden. Der Laptop meines Mannes, das wertvolle 
Ölgemälde aus dem Wohnzimmer, die Statue im Esszimmer und mein ganzer Schmuck.“ 
Der Kommissar schaut sich den Tatort genau an. „Aha, über die Terrassentür sind  
die Diebe hereingekommen“, denkt er laut nach.  
Auf der Terrasse mit den sauberen weißen Fliesen liegen die Scherben der Glastür.  
Sogar den Hammer haben die Einbrecher im Wohnzimmer liegengelassen. 
„Haben Sie denn einen Verdächtigen?“, fragt Kommissar Clever nach. 
„Ja“, meint die geschockte Frau, „es könnte unser Gärtner gewesen sein.“ 
Als Kommissar Clever den Gärtner zu sich ruft und dessen  
matschverschmierte Schuhe sieht, wird ihm der Hergang  
des Einbruchs immer klarer. 
„Ich weiß, wer der Täter ist. Der Fall ist schon gelöst!“
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Wie sind die Diebe vermutlich hineingekommen? Kreuze an.

 durch die Haustür  durch das Kellerfenster  durch die Terrassentür

Wie sind die Fliesen auf der Terrasse? Kreuze an. 

 saubere weiße Fliesen  alte dreckige Fliesen  graue verschmutze Fliesen

Warum kann der Gärtner nicht der Täter sein?

 

Wer ist der Täter?
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Der Gärtner hat dreckige Schuhe, die Fliesen auf der Terasse 

sind aber sauber.

Der Fabrikbesitzer oder seine Frau.
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 Jedes Kind sucht ein bestimmtes Buch. 
 Notiere die Nummer des passenden Klappentextes.

1

Ritter Kunibert ist auf seiner
Burg. Eines Tages hört er, 
dass Prinzessin Rosalinde  
von einem Drachen  
bedroht wird. Kunibert 
macht sich gleich auf  
den Weg, um gegen das 
Ungeheuer zu kämpfen. 

2

In Wiesdorf geht es sehr 
beschaulich zu. Eines  
Tages jedoch ist es mit 
der Ruhe vorbei. Ein  
Unbekannter hat die Bank 
ausgeraubt. Ein neuer Fall 
für die Superdetektive.

3

In diesem Buch erfährst 
du alles über den  
Lebensraum Wald. In  
interessanter Art und 
Weise werden Tiere und 
Pflanzen erklärt. 

Milan liest sehr gerne  
Geschichten mit Cowboys.

Nummer: 

Sina liest gerne Bücher 
über Flugzeuge und 
Raketen.

Nummer: 

Paul sucht einen  
spannenden Krimi.

Nummer: 
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4

Abenteuer Fliegen: Wer 
baute das erste Flugzeug? 
Wie schnell fliegen  
Raketen? Wie funktioniert 
ein Propeller? Antworten 
auf alle Fragen rund um 
den großen Traum der 
Menschheit. 

5

In Santa Fe ist viel los. 
Der Sheriff hat viel zu 
tun. Außerhalb der Stadt 
sammeln sich eines Tages 
fremde Cowboys. Was 
kann der Sheriff machen, 
um seine Stadt zu  
schützen? 

6

Alarm aus dem Weltall! 
Ufos strömen Richtung 
Erde und wollen die 
Menschen mit zum Mond 
nehmen. Die Besatzung 
des Raumschiffs „Andras“ 
kämpft um die Erhaltung 
der Erde. 

Cem mag gerne  
Geschichten aus dem 
Mittelalter.

Nummer: 

Emma will mehr über 
Pflanzen und Tiere des 
Waldes wissen.

Nummer: 

Matilde findet Abenteuer 
von fremden Sternen und 
Galaxien spannend.

Nummer: 
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 Jeder Ameisentext ist mit einer anderen Absicht geschrieben.  
Notiere die Nummer der passenden Absicht.

Die Grille und die Ameise 
Grille: „Ich habe den ganzen Sommer lang 
gesungen. Nun habe ich Hunger. Bitte gib 
mir ein wenig Korn.“ 
Ameise: „Wieso soll ich dir helfen? Warum 
hast du im Sommer nicht dafür gesorgt?“ 

nach Jean de la Fontaine

Nummer: 

Ameisen sorgen für große Ernteausfälle
Athen. Durch große Ameisenvölker der  
Blattschneideameisen sind in Griechen-
land große Teile der Getreideernte zerstört 
worden. Die Ameisen haben in regelrechten 
Raubzügen die Getreideähren vom Halm 
abgetrennt und in die Nester geschleppt.

Nummer: 

1

Das Gedicht will mit fantasievollen  
Reimen unterhalten.

2

Der Zeitungsbericht will über eine  
Ameisenplage berichten.
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77James Krüss: Ameisenkinder. Aus: Der fliegende Teppich. Oetinger Verlag, Hamburg 1976  

Ameisen
Ameisen sind kleine Insekten. Sie sind 
4 –11 Millimeter groß und leben auf dem 
Waldboden. In einem Ameisenstaat leben 
mehrere Millionen Ameisen zusammen. 

Nummer: 

Ameisenkinder 
Wer hat die Ameisenkinder gesehen?
Können sie nach sechs Tagen schon gehen?
Laufen die Ameisenkinder geschwinder
als zum Beispiel die Mistkäferkinder?
Kriegen sie schon einen Klaps auf den Po?
Ach, meine Lieben die Sache ist so:
Wer Ameisenkinder sah, ganz kleine  
der lügt, der betrügt! Es gibt nämlich keine!

 James Krüss

Nummer: 

3

Der Sachtext will über Ameisen und ihre 
Lebensweise informieren.

4

Eine Fabel will den Leser belehren. In einer 
Fabel können Tiere miteinander reden.
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Spuren lesen

Anoki und Muna treffen sich jeden Nachmittag. Am liebsten beobachten sie Tiere:  
Sie schauen sich die Spuren der Tiere genau an oder ahmen die Stimmen der Tiere  
nach. Sie betrachten alles genau, was sie am Boden sehen. Indianer sind nämlich  
Spurenleser. 
Doch an diesem Tag ist alles anders: Als sie zum Wald gehen, hören sie einen 
lauten Schrei aus dem Dorf: „Diebe! Diebe! Wer hat den Büffelbraten geklaut?“ 
Anoki und Muna rennen schnell ins Dorf zurück. 
Anoki sieht sich um und sagt zu Muna: „Ist doch ganz klar, wer es war.“ 
Muna ist erstaunt, aber dann sieht sie, was Anoki meint: „Du hast recht, es ist  
eindeutig.“
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Der Dieb war: 

Lösung: Der Indianer mit den Krücken
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Über	Texte	nachdenken
Wenn du liest, entstehen Bilder in deinem Kopf.  

Sie	helfen	dir,	den	Text	besser	zu	verstehen	und	 

dir eine eigene Meinung zu bilden.

–		Vermute,	von	was	der	Text	handelt,	 

    was passieren wird. 

–		Stelle	dir	die	Personen	oder	Situationen	vor	und 

				vergleiche	mit	eigenen	Erlebnissen.	

Genau lesen
Du musst genau lesen, damit du 

–		Sätze	und	Texte	verstehst,

–		Aufgaben	verstehen	und	bearbeiten	kannst,

–  Anleitungen Schritt für Schritt umsetzen kannst.

  Gehe 3 Meter geradeaus.

  Gehe 30 Meter geradeaus.

Texte	verstehen
Du	kannst	einen	Text	besser	verstehen,	 

wenn du ihn unter die Lupe nimmst.

Lies im Text noch einmal nach und suche:

–  Textstellen, die dir Informationen geben, 

–  Textstellen, die dir Antworten auf Fragen geben.     

     Wo…?, Wer …?, Wann …?, Warum …?

?

Diese Tipps helfen dir.



Anokis Welt im Überblick

Anfangsunterricht

Texte schreiben

Richtig schreiben

Lesen

Englisch

Sachunterricht

Mathematik

Lesen 4

•	 Aufgaben	zum	genauen	und	

	 sinnentnehmenden	Lesen	

•	 Anwenden	von	Lesestrategien

•	 individuell	und	flexibel	einsetzbar

•	 kindgerechte	Indianerseiten	zur	Motivation

Passend	zu	diesem	Heft:

•	 Abenteuergeschichten	3/4	 

	 (5er-Paket):	978-3-12-162042-5	 

•	 Richtig	schreiben	4	(5er-Paket):	978-3-12-162023-4

•	 Texte	schreiben	4	(5er-Paket):	978-3-12-162024-1

•	 Mit	dem	Wörterbuch	arbeiten	3/4 

	 (5er-Paket):	978-3-12-162040-1

•	 Deutsch	für	Profis	4	(5er-Paket):	978-3-12-162036-4

Alle Hefte im günstigen 5er-Paket!
Mehr	Informationen	unter

www.klett.de/indianerhefte/einstieg

Dieses Heft im 5er-Paket:
ISBN: 978-3-12-162018-0
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