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Titel: Lesetexte zum Sommer (4. Schuljahr) 

Reihe: Lesen mit Köpfchen 

Bestellnummer: 44011 

Kurzvorstellung:  Lesen lernen macht Spaß, es ist  aber auch eine große 

Herausforderung! Denn die Technik des Lesens zu 
beherrschen bedeutet noch lange nicht, auch 

sinnerfassendes Lesen zu beherrschen. 

 Mit diesem Material wird das Leseverständnis der 
Schülerinnen und Schülern gefordert und gefördert. 

Das Material beinhaltet fünf Texte rund um das Thema 

Sommer. Das Textverständnis wird im Anschluss mit  Hilfe 
von Ankreuzaufgaben und Kurzantworten kontrolliert . 

 Die Texte sind flexibel einsetzbar. So können sie 
beispielsweise im Rahmen von Wochenplanarbeiten, 

als Angebot in der Freiarbeit  und im Förderunterricht 

eingesetzt werden. 

Inhaltsübersicht:  5 Lesetexte 

 Zu jedem Text Fragen zum Textverständnis 
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Eine tolle Idee! 

 

Tom und Dennis v erbringen mit ihren Eltern den Sommerurlaub auf 

einem Campingplatz in Frankreich. Dort haben sie ein großes Zelt 

und ein etwas Kleineres unter großen Bäumen aufgestellt. In dem 

kleinen Zelt schlafen Tom und Dennis. Das große Zelt hat einen 

gemütlichen Vorraum, in dem sie bei schlechtem Wetter sogar zu 

v iert sitzen können und eine kleine Schlafkabine, in der die Eltern 

schlafen. 

In den letzten Tagen war das Wetter sehr schön und die v ier 

konnten an den Strand gehen und sogar im Meer schwimmen. 

Aber heute ist das Wetter richtig mies! Als Dennis morgens wach 

wird, hört er schon den Regen auf das Zeltdach trommeln. 

erer Bruder Tom findet den Regen gar nicht so 

Tag im Zelt und ich kann endlich mein spannendes Buch zu Ende 
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