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Informationen zu diesem Heft

Inhalt und Zielsetzung

Dieser Band bietet ergänzendes und vertiefendes Übungs-
material zum beliebten lustigen Lesetraining. Die Aufgaben
dienen dem Lernziel „sinnerfassendes Lesen“. Wir fördern
neben Textverständnis auch das artikulierte Sprechen, schulen
Ausdruck, Merkfähigkeit, Konzentration, Rechtschreibung und
Grammatik. Die Übungseinheiten können jederzeit auch völlig
unabhängig vom Lesetraining eingesetzt werden.

Vorschläge für den Unterricht

Als erster Lernschritt wird die entsprechende Lektion des
Lesetrainings bearbeitet. Der jeweils selbe Text wie im
Lesetraining dient in diesem Band als Grundlage für weitere
Übungen. Wir gehen am besten so vor: Eine Woche nach
Absolvierung des Lesetraining-Kapitels arbeiten wir mit den
Kindern die entsprechende Lektion im Übungsheft durch. Die
Übungen sind kurz und überfordern nicht. Nach dem Lesen
folgt die mündliche oder schriftliche Übung.

Die Selbstkontrolle

Im Anhang des Heftes sind die Lösungen zu den Aufgaben
abgedruckt. Die Kästchen können ausgeschnitten und dem
Kind als Lösungsstreifen ausgehändigt werden. Damit wird
ihm eine ganz einfache Selbstkontrolle ermöglicht. Allerdings
sollte die Übung damit nicht abgeschlossen sein: Das Kind
will dem Lehrer oder den Eltern auch zeigen können, was es
gelernt hat. Gemeinsam sollen dabei die Ergebnisse der
Arbeit begutachtet werden. Dies ist von ganz besonderer
Bedeutung für die Motivation zum Lernen!

Viel Erfolg wünscht

Karin Pfeiffer



INHALT
1. Freude

2. Amandas Kopfgeschichten

3. Verkehrt herum

4. Bienenstich

5. Gänsehaut

6. Der Brief

7. Der Heißluftballon

8. Der Dinosaurier im Wandschrank

9. Amerikaner und Berliner

10. Der schwarze Weihnachtsmann

11. Ein angenehmer Gast

12. Die Schwäne

13. Tante Emmis Brezeln

14. Wie der Dalmatiner zu den Flecken kam

15. Der eitle Schwan

16. Der knallrote Rudi

17. Der Elefantenfloh

18. Der eigenwillige Lokführer

19. Ameise und Taube

20. Bald geht er

Lösungen

(ab Seite 25)



Für die meisten Übungen sind Lösungen im Heft enthalten. Bei einigen
Aufgaben erschien jedoch der Abdruck einer Lösung nicht sinnvoll. So
haben wir dort, wo sich die Aufgaben auf den genauen Wortlaut des
Lesetextes beziehen, auf eine bloße Wiederholung des Textes im
Lösungsteil verzichtet.
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Freude
Der kleine Tiger hat heute Post bekommen. Darüber freut er sich sehr.
Der große Tiger will zu Besuch kommen. Die beiden haben sich schon
lange nicht mehr gesehen. Ich muss aufräumen, denkt der kleine Tiger.
Er fegt die Stube. Er räumt die Bücher ins Regal. Er putzt die Fenster.
Er macht sein Bett. Dann schaut er sich um und ist zufrieden.
Ich will etwas kochen, denkt der kleine Tiger. Er macht heißes Feuer
im Ofen, schält die Zwiebeln und kocht Kartoffeln.
Der Fisch brutzelt schon in der Pfanne. Zuletzt
holt er ein Büschel Petersilie aus dem Garten.
Das gibt ein gutes Abendbrot!
Es klopft an der Tür. Willkommen, großer Tiger!
Die beiden umarmen einander.
„Wie gut es hier duftet“, sagt der große Tiger.
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Erzähle jetzt von deiner Freude.
Wie musst du die Sätze dazu ändern?

1. Der kleine Tiger hat heute 
Post bekommen. Darüber freut
er sich.

2. Der kleine Tiger räumt seine
Bücher ins Regal.

3. Er kocht für sich und seinen
Freund ein Abendessen.

4. Er freut sich auf das Essen.

5. Der große Tiger umarmt den
kleinen Tiger.

1. Ich habe heute Post bekom-
men. Darüber freue ich mich.
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Amandas Kopfgeschichten
Jede Nacht wuchsen im Kopf von Tante Amanda die tollsten
Abenteuergeschichten und Märchen. Es waren Geschichten von
Indianern und Seeräubern. Von Prinzessinnen und Zwergen. 
Von fliegenden Schweinen und singenden Apfelbäumen. 
Des Morgens, nach dem Aufstehen, schüttelte Tante Amanda 
den Kopf. Dann purzelten die Geschichten heraus. 
Mit Besen und Schaufel kehrte sie 
die Geschichten in einen Jutesack.
Diesen trug sie zur Schule an der
Birkenstraße. Dort lasen die Lehrer
den Kindern Tante Amandas tolle
Kopfgeschichten vor.
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1. Zusammengesetzte Nomen
Welche zusammengesetzten Hauptwörter kannst du aus der Tabelle zusammen-
setzen? Alle kommen im Text vor bis auf eines. Welches ist es?

Dieses Wort kommt im Text nicht vor:

2. Schreibe eine Kopfgeschichte auf. Kurz soll sie sein, und spannend!

Abenteuer bäume

See straße

Apfel geschichten

Zwergen sack

Jute räuber

Birken könig
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Verkehrt herum
Ludger ging gestern rückwärts zur Bushaltestelle. 
Er stieg verkehrt herum in den Schulbus ein. 
Er setzte sich falsch herum auf den Sitzplatz.
„Warum machst du das?“ wollte Sonja wissen.
Sonja sitzt in der Schule neben Ludger.
„Ich tue heute absichtlich alles verkehrt herum!“ 
sagte Ludger.
„Oh!“ staunte Sonja. „Auch das Schreiben?“
Ludger dachte nach, dann nickte er.
Sonja war neugierig. „Und wie machst du das 
mit deinem Pausenbrot?“ wollte sie wissen. 
„Spuckst du das aus?“

3333

S
to
lz
 V
er
la
g
  
  
  
  
  
  
Le

se
tr
ai
ni
ng

-Ü
b
un

g
sh

ef
t 
3 
  
  
  
B
es

t.-
N
r. 
29

3

Verben sagen uns, wer etwas macht.
Das erkennen wir an der Form.

Weißt du noch jemanden, der etwas machen kann? 
Mache folgende mündliche Übung und sprich, wie im Beispiel vorgegeben:

• rückwärts gehen:    ich gehe rückwärts
du gehst rückwärts
er geht rückwärts

• in den Bus einsteigen
• sich falsch herum auf den Sitzplatz setzen
• alles verkehrt herum tun
• schreiben
• essen

ich schreibe = ICH mache das
du schreibst = DU machst das
er schreibt = ER macht das
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