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Titel:  Lesen mit Köpfchen  

Lesetexte zum Herbst (4. Schuljahr) 

Bestellnummer: 43434 

Kurzvorstellung:  Lesen lernen macht Spaß, ist aber auch eine 

große Herausforderung. Denn die Technik des 

Lesens zu kennen, bedeutet noch lange nicht, 

auch sinnerfassend lesen können. 

 Mit diesem Material wird das Leseverständnis der 

Schülerinnen und Schüler gefordert und 

gefördert. Das Material umfasst fünf Texte rund 

um das Thema Herbst. Das Textverständnis wird im 

Anschluss mithilfe von Ankreuzaufgaben und 

Kurzantworten kontrolliert. 

 Die Texte sind flexibel einsetzbar. So können sie 

beispielsweise im Rahmen von 

Wochenplanarbeiten, als Angebot in der 

Freiarbeit oder im Förderunterricht eingesetzt 

werden. 

Inhaltsübersicht:  fünf Lesetexte 

 jeweils Fragen zum Textverständnis 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Fragen zum Text 

 

a) Was packt Lea alles in ihren Rucksack? Kreuze alle 

richtigen Antworten an! 

□ Bikini 

□ Badekappe 

□ zwei Handtücher 

□ Badeanzug 

□ ein Handtuch 

□ etwas zu essen und zu trinken 

 

 

b) Warum hat Lea das Abzeichen nicht in der Schule gemacht? Schreibe in 

dein Heft! 

 

 

c) Warum ist Lea noch nie vom Dreimeterbrett gesprungen? Kreuze die 

richtige Antwort an! 

□ Sie hat sich nicht getraut. 

□ Mama hat es ihr verboten. 

□ In der Schule gibt es keinen Sprungturm. 

 

 

d) Was muss Lea machen, um das Schwimmabzeichen in Silber zu 

bekommen? Schreibe in dein Heft! 

 

 

e) Warum näht Mama das neue Schwimmabzeichen erst am nächsten Tag 

auf den Badeanzug? Schreibe in dein Heft! 
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Im Herbst am Meer 

 

Heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien und Tom und Meike gehen, 

wie immer gemeinsam, von der Schule nach Hause. Die Freunde wohnen im 

selben Haus. Meike freut sich sehr auf die Ferien. Doch Tom schlendert ganz 

langsam neben Meike her und sieht nicht besonders glücklich aus. 

„Was ist heute eigentlich mit dir los?“, fragt Meike Tom. „Wir fahren in den 

Urlaub, wenn ich gleich nach Hause komme!“, antwortet Tom. Meike kann 

nicht verstehen, dass Tom sich nicht darüber freut: „Und da ziehst du so ein 

Gesicht? Freust du dich denn gar nicht?“ „Wir fahren an die Nordsee, aber 

ich versteh gar nicht, was wir da wollen. Es ist viel zu kalt, um im Meer 

schwimmen zu gehen und die Sonne scheint auch nicht. Das ist doch total 

langweilig!“, meint Tom. „Ach Quatsch, am Meer kann man doch noch ganz 

andere Sachen unternehmen, als nur zu schwimmen und am Strand zu 

spielen“, versucht Meike Tom aufzumuntern. 

Nach dem Mittagessen fahren Tom, seine Eltern und Toms Schwester Hanna in 

Richtung Nordsee. 

Als sie zehn Tage später wieder zu Hause ankommen, spielt Meike gerade auf 

dem Spielplatz vor dem Haus und kommt sofort angelaufen. „Hallo Tom! Wie 

war euer Urlaub?“ „Es war toll! Wir haben am Strand Sandburgen gebaut, das 

geht im Herbst viel besser als im Sommer. Da ist der Strand nämlich nicht so 

voll und der Sand pappt besser, wenn er etwas nass ist! Außerdem haben 

Papa und ich den Drachen steigen lassen und die Seehundstation besucht. 

Die kleinen Seehunde waren vielleicht süß. Vorgestern waren wir dann im 

Schwimmbad und ich bin vom Fünfmeterbrett gesprungen“, erzählt Tom ganz 

begeistert. „Siehst du“, sagt Meike, „ich habe dir doch gesagt, dass ein Urlaub 

am Meer auch im Herbst schön sein kann!“ „Du hattest recht! Ein Urlaub am 

Meer im Herbst ist zwar anders als im Sommer, aber trotzdem schön!“, sagt 

Tom. 
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Fragen zum Text 

 

a) Warum sieht Tom auf dem Nachhauseweg von der 

Schule nicht glücklich aus? Schreibe in dein Heft! 

 

 

b) Wo fahren Hanna und Tom mit ihren Eltern hin? Kreuze 

die richtige Antwort an! 

□ an die Ostsee zu Oma und Opa 

□ ans Mittelmeer 

□ an die Nordsee 

□ in die Berge 

 

 

c) Wann fahren Tom, Hanna und ihre Eltern in den Urlaub? Kreuze alle 

richtigen Antworten an! 

□ Sie fahren nach dem Mittagessen. 

□ Sie fahren am nächsten Morgen nach dem Aufstehen. 

□ Sie fahren am letzten Schultag vor den Herbstferien in den Urlaub. 

□ Sie fahren am letzten Ferientag in den Urlaub. 

 

 

d) Als Tom wieder zu Hause ankommt, erzählt er Meike vom Urlaub. Was hat 

Tom mit seinen Eltern und seiner Schwester im Urlaub unternommen? 

Schreibe in dein Heft! 

 

 

e) Was sagt Tom am Ende der Geschichte über einen Urlaub am Meer im 

Herbst? Schreibe in dein Heft! 
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Der Kastanienzoo 

Die Eltern von Sarah und Simon sind am Wochenende auf einer Hochzeit 

eingeladen. Deswegen verbringen die Geschwister das Wochenende bei 

ihren Großeltern. 

Am Freitagnachmittag fahren Oma und Opa mit Sarah und Simon in den 

Stadtpark. Dort gibt es einen Spielplatz und einen großen Teich mit Enten. 

Zuerst spielen Sarah und Simon auf dem Spielplatz. Danach machen alle vier 

noch einen Spaziergang um den Teich und sehen sich die Enten an. Dabei 

kommen sie an einem Kastanienbaum vorbei, unter dem ganz viele 

Kastanien liegen. „Lasst uns ein paar Kastanien sammeln, dann zeige ich 

euch morgen, wie man daraus Tiere basteln kann!“, schlägt Oma den 

Geschwistern vor. Die beiden sind begeistert und sammeln eine ganze Tüte 

Kastanien. 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück legen Sarah und Simon die 

Kastanien auf Omas Küchentisch. Oma zeigt ihnen, wie man mit einem 

kleinen Handbohrer ein Loch in eine Kastanie bohrt. Dann nimmt sie ein 

Streichholz, bricht den Kopf ab und steckt es in das gebohrte Loch. Auf das 

andere Ende des Streichholzes steckt sie eine zweite Kastanie. „Jetzt fehlen 

nur noch die Streichholzfüße, dann ist das erste Tier schon fertig!“, sagt Oma. 

„Mit einem Filzstift könnt ihr den Tieren noch ein Gesicht malen.“ Simon und 

Sarah haben sehr viel Spaß und basteln den ganzen Tag Kastanientiere. Sie 

basteln Hunde, Löwen, Elefanten mit einem Rüssel aus einem kleinen Ast, 

Giraffen, Zebras und ganz viele andere Tiere. Ein paar Kastanien sind zu klein, 

um daraus Tiere zu basteln. Aber auch hier hat Oma eine Idee. „Aus diesen 

kleinen Kastanien können wir Ketten oder Girlanden basteln“, schlägt sie vor. 

Mit dem Handbohrer bohren die Geschwister nun Löcher durch die Kastanien 

hindurch und fädeln sie dann auf einem Faden auf. Sarah bastelt eine Kette 

für sich und eine für Oma. Simon bastelt eine lange Girlande und schmückt 

damit später das Wohnzimmerfenster seiner Großeltern. 

Am Abend holen die Eltern Sarah und Simon wieder ab. Mama staunt: „Das ist 

ja ein richtiger Zoo. Als ich so alt war wie ihr, hab ich im Herbst auch immer 

Kastanientiere gebastelt!“ 
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