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Der Rodelnachmittag 

 

Die ganze Nacht hat es geschneit . Carla und Leon freuen sich sehr über den  

Schnee, auf den sie schon so lange gewartet haben.  

Da heute Samstag ist , müssen die beiden nicht in die Schule und gehen direkt 

nach dem Frühstück in den Garten. Dort machen sie erst  eine 

Schneeballschlacht und bauen dann mit Papa zusammen einen 

Schneemann. Der Schneemann trägt eine rote Nikolausmütze und hat als 

Nase eine Karotte im Gesicht. 

unternehmen? Das Wetter ist so schön und das sollten wir ausnutzen. Nächste 

Woche soll es tauen und dann ist  der ganze Schnee schon 

 

ort  zeige ich euch 

 

Diese Idee finden alle super. Die Großeltern von Carla und Leon wohnen auf 

einem Bauernhof in einem kleinen Dorf. Als die vier ankommen, warten Oma 

und Opa schon dick eingepackt auf dem Hof. Neben ihnen stehen zwei 

Schlitten und ein Treckerreifen. Über den Treckerreifen wundern sich Carla 

und Leon sehr, aber Papa verrät nichts. 

Nun gehen alle zusammen los und kommen nach ein paar Minuten an einen 

Hügel. Carla und Leon laufen den Berg hinauf und sausen auf den Schlitten 

sofort  wieder hinunter. Als sie unten angekommen sind, sehen sie, dass Papa 

und Opa den Treckerreifen den Hügel hinaufrollen. Gespannt schauen sie 

den beiden zu. Oben angekommen legen Papa und Opa den Treckerreifen 

hin, setzen sich zusammen hinein und schon sausen sie in dem Reifen den 

und fahren kurz darauf im Reifen wieder hinunter.
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Fragen zum Text 

 

a) Was machen Leon und Carla nach dem Frühstück im Garten? Schreibe in 

dein Heft!  

 

 

b) Wie soll das Wetter nächste Woche werden? Kreuze die richtige Antwort 

an! 

 Es soll wärmer werden, sodass der Schnee schmilzt . 

 Es soll sehr heiß werden. 

 Es soll sehr stark regnen. 

 Es soll stürmisch werden. 

 

 

c) Carla, Leon und ihre Eltern wollen am Nachmittag das schöne Wetter 

nutzen. Was für einen Vorschlag macht Carla? Schreibe in dein Heft!  

 

 

d) Wohin fahren Carla, Leon und ihre Eltern am Nachmittag? Kreuze die 

richtige Antwort an! 

 Sie fahren ins Schwimmbad. 

 Sie fahren Eislaufen. 

 Sie fahren zu Oma und Opa. 

 

 

e) Was hat Papa bei Schnee gemacht, als er so alt war wie Carla und Leon? 

Schreibe in dein Heft! 
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Der Schneemann 

 

Laura ist  krank. Sie hat die Windpocken und darf deswegen nicht in die 

Schule gehen und sich auch nicht mit  ihren Freunden treffen. Dass sie nicht in 

die Schule kann, findet Laura gar nicht so schlimm. Aber dass sie ihre Freunde 

nicht t reffen darf, ist  sehr ärgerlich, denn es hat die ganze Woche geschneit 

und Laura kann von ihrem Fenster aus ihre Freunde in den Nachbargärten 

sehen. In allen Gärten sieht Laura Schneemänner oder Kinder, die eine 

Schneeballschlacht machen oder mit  dem Schlitten fahren.  

Laura langweilt sich sehr. Die meiste Zeit  des Tages schläft sie, spielt  mit Mama 

und Papa ein Spiel oder liest  ein Buch. Viel lieber würde Laura aber draußen 

mit ihren Freunden einen Schneemann bauen und eine Schneeballschlacht 

machen. 

Nachdem sie eine Weile in ihrem Zimmer geschlafen hat, geht sie hinunter ins 

Wohnzimmer. Als sie aus dem Fenster in den Garten sieht, steht auf einmal 

Brie

gibt ihr einen blauen Briefumschlag. 

Laura öffnet den Brief und findet eine Karte von ihren Freunden. Sie schreiben, 

dass sie gesehen haben, dass Laura oft am Fenster steht und die anderen 

Schneemänner in den Gärten anschaut. Damit es Laura schnell besser geht, 

haben ihre Freunde ihr auch einen Schneemann gebaut. Laura freut sich sehr 

über diesen Brief und schreibt sofort  kleine Briefe an jeden ihrer Freunde 

zurück. Mama bringt diese anschließend bei Lauras Freunden vorbei. 

Am nächsten Tag muss Laura zur Kontrolle zum Arzt. Er stellt  fest, dass sie nicht 

mehr ansteckend ist , sich aber t rotzdem noch schonen soll. Für eine 

Viertelstunde darf sie aber schon nach draußen zu ihren Freunden. Das läs st 

Laura sich nicht zweimal sagen und baut am Nachmittag mit ihren Freunden 

noch einen zweiten Schneemann vor das Wohnzimmerfenster. 
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