
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Lesen mit Köpfchen - Herbst - Klasse 3

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/41652-lesen-mit-koepfchen-herbst-klasse-3


SCHOOL-SCOUT   Lesetexte zum Herbst  Seite 5 von 11 

 

 

Fragen zum Text 

 

a) Warum ist Lisa traurig? Schreibe in dein Heft. 

 

 

b) Was ist mit Lisas Drachen passiert? Schreibe in dein Heft.  

 

 

c) Wie heißt Lisas Bruder? Kreuze die richtige Antwort an. 

 Linus 

 Sebast ian 

 Der Name wird in der Geschichte nicht erwähnt . 

 Kai 

 

 

d) Warum umarmt Lisa ihren Vater? Kreuze die richtige Antwort an. 

 Weil Lisas Vater Geburtstag hat. 

 Weil Lisas Vater heute Nachmittag frei hat und zusammen mit Lisa den 

Drachen steigen lassen will. 

 Weil Lisas Vater einen neuen Drachen gekauft hat. 

 

e) Wie sieht der neue Drachen von Lisa aus? Schreibe in dein Heft. Male 

dann ein Bild von dem neuen Drachen in dein Heft. 
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Der Laubhaufen 

 

Als Tom von der Schule nach Hause kommt, sieht er seinen Opa im Garten. Er 

läuft  schnell nach oben und stellt  seine Schultasche in sein Zimmer. Dann zieht 

er seine Gummist iefel an und läuft zu Opa in den Garten. Der begrüßt Tom 

zufegen? rne 

und holt sich aus der Gartenhütte einen Laubbesen. Unter den Bäumen 

liegen ganz viele gelbe und rote Blätter. Sie fallen, wie jedes Jahr im Herbst, 

von den Bäumen herunter. So bereiten sich die Bäume auf den Winter vor. 

Tom und sein Opa fegen nun die Blätter zusammen und sammeln sie dann 

auf einem Haufen neben der Terrasse. Opa hat dort schon die ganze letzte 

Zeit  Blätter gesammelt. Später will er sie alle in die Mülltonne füllen. Als die 

beiden gerade fert ig sind, ruft  Toms Mutter aus dem Küchenfenster

 

Mama hat Pfannkuchen gebacken, die isst  Tom am liebsten. Nach dem Essen 

schaut Tom aus dem Küchenfenster hinunter in den Garten. Da bewegt sich 

doch etwas im Laubhaufen, denkt Tom. Als er genau hinschaut, sieht er einen 

Igel, der es sich im Laubhaufen bequem gemacht hat. 

Da läuft Tom schnell zu seinem Opa, der eine Etage t iefer wohnt . Tom erzählt 

ihm, dass ein Igel im Laubhaufen wohnt. Opa verspricht, den Laubhaufen so 

lange liegen zu lassen, bis der Igel sein Versteck wieder verlassen hat. Da ist 

Tom beruhigt. 
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Fragen zum Text 

 

a) Was macht Tom mit seinem Opa im Garten? Kreuze die richtige Antwort 

an. 

 Sie bauen ein Baumhaus. 

 Sie pflanzen neue Bäume. 

 Sie fegen die Blätter zusammen. 

 Sie werfen die Blätter in die Mülltonne. 

 

 

b) Was isst Tom am liebsten? Schreibe in dein Heft. 

 

 

c) Wo wohnt Toms Opa? Schreibe in dein Heft. 

 

 

d) Was sieht Tom, als er aus dem Küchenfenster in den Garten schaut? Kreuze 

die richtige Antwort an. 

 Es hat angefangen zu regnen. 

 Sein Freund Max kommt mit dem Fahrrad vorbei. 

 Ein Igel hat es sich im Laubhaufen bequem gemacht. 

 Es sind schon wieder neue Blätter von den Bäumen heruntergefallen. 

 

 

e) Als Tom diese Entdeckung macht, läuft er sofort zu seinem Opa. Warum tut 

er das? Erkläre und schreibe in dein Heft. 
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