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Fragen zum Text 

 

a) Warum fährt Frederik nach Hamburg? Schreibe in dein 

Heft!  

 

 

b) Wer passt auf Frederik auf, während er alleine mit dem Zug fährt? Schreibe 

in dein Heft! 

 

 

c) Was macht Frederik, als er alleine im Zug sitzt? Kreuze alle richtigen 

Antworten an! 

 

 

ein Brot. 

 

 

 

d) Der Schaffner hat eine gute Idee. Was schlägt er Frederik vor? Kreuze die 

richtige Antwort an! 

 Frederik darf mit  dem Schaffner die Fahrkarten kontrollieren. 

 Der Schaffner will mit  Frederik Karten spielen. 

 Frederik darf sich den Führerstand ansehen. 

 Der Schaffner schenkt Frederik ein Malbuch. 

 

 

e) Warum hat Frederik seinem Papa viel zu erzählen, als er endlich in 

Hamburg ankommt? Schreibe in dein Heft! 
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Das Gemüsebeet 

 

Endlich ist  der Frühling da. Hannes und Mama wollen zusammen ein 

Gemüsebeet im Garten anlegen. Im Blumenladen kaufen sie verschiedene 

Samen und kleine Pflanzen. 

Hannes sucht sich Radieschensamen und Gurkensamen aus. Seine Mama 

kauft noch Tomatenpflanzen und Kohlrabipflanzen. 

Als sie wieder zuhause angekommen sind, graben Hannes und seine Mama 

das Beet um. Danach harken sie mit  einer Harke die Erde glatt. Jetzt können 

sie endlich mit dem Pflanzen und Säen beginnen. 

Für die Radieschen und die Gurken werden Rillen in die Erde gezogen. In 

diese Rillen werden die Samen gestreut und dann vorsicht ig wieder mit  Erde 

bedeckt. Dann gießt Hannes die Samen noch mit etwas Wasser, damit sie 

besser wachsen können. 

Mama hat in der Zeit schon ein paar kleine Löcher in die Erde gemacht und 

setzt nun mit Hannes zusammen die Tomaten- und Kohlrabipflanzen in die 

Löcher. Dann machen Mama und Hannes die Löcher wieder zu und drücken 

die Erde etwas fest. Hannes holt  nochmal Wasser aus der Regentonne und 

gießt die Pflanzen. 

t  Mama. Hannes freut sich 

schon darauf, die ersten Gurken und Tomaten ernten zu können.  

Jeden Tag schaut Hannes nach den Pflanzen und nach ein paar Wochen ist 

es endlich so weit! Die ersten Tomaten sind rot und können geerntet und 

gegessen werden.  



SCHOOL-SCOUT   Lesetexte zum Frühling  Seite 7 von 11 

 

 

Fragen zum Text 

 

a) Wo kaufen Hannes und seine Mama Samen und 

Pflanzen? Kreuze die richtige Antwort an! 

 

 

 

 

 

 

b) Welches Gemüse haben Hannes und seine Mama gekauft? Schreibe in 

dein Heft! 

 

 

c) Was musst du tun, wenn du Radieschen säen willst? Schreibe in dein Heft!  

 

 

d) Warum gießt Hannes die Samen und Pflanzen mit Wasser? Kreuze die 

richtige Antwort an! 

 Damit die Samen und Pflanzen besser schwimmen können. 

 Damit die Tomaten schön saft ig werden. 

 Damit die Pflanzen besser wachsen können. 

 

 

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