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Die Herbstwimmelaufgaben sind eine Sammlung von verschiedenen 
Aufträgen rund um das Lesen und Schreiben. Es geht um das genaue 
Schauen und Lesen und um das Formulieren einfacher Antworten. 
 
Die Kinder müssen: 
• Fragen zum Bild beantworten 
• richtig zählen und die Zahlen notieren 
• Personen finden und sie genau ansehen 
• herausfinden, was die beschriebenen Personen tun 
• Anweisungen genau befolgen 
• überlegen, was die Personen im Bild sagen, tun oder  

denken könnten 
 
Jedes Kind benötigt eine Kopie der beiden Wimmelbilder,  
zum Markieren und Anmalen.  
 
 



 

 
Kreuze die richtigen Sätze an. Kreuze die richtigen Sätze an. Kreuze die richtigen Sätze an. Kreuze die richtigen Sätze an.     
 
Auf dem Schild am Türgriff ...   
 

... ist ein Bild zu sehen.    
 

... steht „Klingeln verboten!“   
 

... steht „Bitte klingeln!“    

 
KreuzeKreuzeKreuzeKreuze    die richtigen Sätze an. die richtigen Sätze an. die richtigen Sätze an. die richtigen Sätze an.             
 

Eine Frau liest. 
 
 Am Fenster regt sich ein Mann auf. 
 

 Im Baum hängt ein Kürbis.  
        
 Ein Hund zieht an der Leine.  
 

 Die Sonne scheint. 
 
 Hinter einer Scheibe sitzt eine Eule.   
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Auf den Stufen von Haus 17 …   Im Eingang von Haus Nr. 13

… steht ein Fahrrad.     ... steht eine Frau

… liegt ein Kürbis.     ... steht ein Mann

… liegt ein Hundehaufen.     ...

                        Zähle 4 Dinge Zähle 4 Dinge Zähle 4 Dinge Zähle 4 Dinge auf, die man in den Fenstern sehen kannauf, die man in den Fenstern sehen kannauf, die man in den Fenstern sehen kannauf, die man in den Fenstern sehen kann

      Wer versteckt sich unter dem Wer versteckt sich unter dem Wer versteckt sich unter dem Wer versteckt sich unter dem 
      GespensterkostümGespensterkostümGespensterkostümGespensterkostüm rechts rechts rechts rechts im Bildim Bildim Bildim Bild

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Name: Name: Name: Name: 
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Im Eingang von Haus Nr. 13... 

... steht eine Frau. 

... steht ein Mann. 

... steht ein Kind. 

auf, die man in den Fenstern sehen kannauf, die man in den Fenstern sehen kannauf, die man in den Fenstern sehen kannauf, die man in den Fenstern sehen kann::::    

Wer versteckt sich unter dem Wer versteckt sich unter dem Wer versteckt sich unter dem Wer versteckt sich unter dem     
im Bildim Bildim Bildim Bild???? 

Name: Name: Name: Name: ____________________________________________________________________________________________________    
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