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SCHOOL-SCOUT   Lesen mit Köpfchen 

 

 

Fragen zum Text: 

 

a) Warum freuen sich Steffi und Ben auf heute Abend? 

Schreibe in dein Heft! 

 

 

b) Was will Steffi auf dem Rummel kaufen? Kreuze die 

richtige Antwort an! 

 

 

 

 

 

 

c) Was machen Steffi, Ben und ihre Eltern zuerst, als sie auf dem Rummel 

angekommen sind? Schreibe in dein Heft! 

 

 

d) Was kauft Mama? Kreuze die richtige Antwort an! 

 

 

 

 

 

 

e) Was sieht Ben von dem Riesenrad aus? Und was sagt er dann? Schreibe in 

dein Heft! 
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3. Ein Regentag 

 

Niko, Jonas und ihre Eltern verbringen, wie schon so oft, ihren Urlaub auf 

einem Campingplatz in Frankreich. Dort haben sie ein großes Zelt  und ein 

etwas kleineres Zelt  unter großen Bäumen aufgestellt . In dem kleinen Zelt 

schlafen Niko und Jonas. Das größere Zelt  hat einen großen Vorraum, in dem 

sie bei schlechtem Wetter sogar zu viert  sitzen können und eine kleine 

Schlafkabine, in der die Eltern schlafen. 

Heute ist  so ein Schlechtwettertag. Als Jonas morgens wach wird, hört er 

gemütlichen Tag im Zelt  machen und ich kann endlich mein spannendes 

Buch zu Ende le  

Jonas liest  nicht so gerne. Er zieht sich seine Regenjacke an und öffnet das 

Zelt . Draußen trifft  er seinen Vater. Zusammen mit seinem Papa baut Jonas 

aus einer Plane ein Dach zwischen den beiden Zelten auf. So können Jonas 

und Niko jetzt  von ihrem Zelt  in das Zelt  der Eltern gehen ohne nass zu werden. 

Nach dem Frühstück liest  Niko in seinem Buch und Jonas spielt  mit  seinen 

Eltern Kniffel. Am Nachmittag hört es auf zu regnen und Niko und Jonas 

können mit den anderen Kindern vom Campingplatz auf dem Spielplatz 

spielen gehen. 
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Fragen zum Text: 

 

a) Wo verbringen Niko und Jonas mit ihren Eltern ihren 

Urlaub? 

 

 

 

 

 

b) Wie wohnen Jonas, Niko und ihre Eltern im Urlaub? Schreibe in dein Heft!  

 

 

c) Warum findet Niko den Regentag gut? Kreuze die richtige Antwort an!  

en schönen Tag am Strand verbringen können. 

 

 

 

 

 

d) Was machen Niko, Jonas und ihre Eltern an diesem Regentag? Schreibe in 

dein Heft!  

 

 

e) Male ein Bild zu der Geschichte in dein Heft! 
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