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Die Geschichte

Frau Lizzi lebt seit dem Tod ihrer Mut-
ter allein in einem Mietshaus. Nach
einer Kur kehrt die siebenundsechzig
Jahre alte Dame wieder in ihre Woh-
nung zurück und findet dort beim Sau-
bermachen zu ihrem Schrecken einen
kleinen Vampir. Sie findet Gefallen an
dem Winzling und beschließt, ihn auf-
zuziehen. Natürlich muss sie sich
gegen die Nachbarinnen durchsetzen,
die verlangen, dass Frau Lizzi den
„gefährlichen“ Fund sofort im Klo weg-
spült oder in die Mülltonne versenkt.
Frau Lizzi glaubt an das Gute in allen
Lebewesen. Wenn sie den kleinen
Vampir mit Milch und Liebe aufzieht,
wird er sicher keinen Gefallen am
Blutsaugen haben, so denkt sie. Und
behält damit Recht. Der kleine Vampir
entwickelt sich zum Streitschlichter.
Sobald sich Menschen zanken oder
beleidigen, ist er zur Stelle und saugt
ihnen die Galle aus dem Leib. Die
Streithähne vertragen sich auf der
Stelle wieder!
Frau Lizzi hat dem kleinen Vampir
den Kosenamen „Vamperl“ gegeben.
Sie ist stolz auf ihn, hat aber manch-
mal auch Angst um ihn. Einmal bricht
er sich bei einer gefährlichen „Gift-
saugaktion“ den Flügel und muss
liebevoll und geduldig von seiner
Ziehmutter gesundgepflegt werden.
Eines Tages entdeckt Professor Ober-
meier das Vamperl und möchte es
unbedingt für seine wissenschaftlichen
Zwecke verwenden. Frau Lizzi gibt
schweren Herzens nach. Beinahe
hätte das dem Vamperl das Leben
gekostet. Beherzt rettet ihn im letzten
Moment Frau Lizzi.

Liebe Lehrer, liebe Eltern!

Wenn das Buch als Klassenlektüre
eingeführt wird, besteht die Problema-
tik, dass einige Kinder schneller lesen
als andere. Behindern Sie nicht die
Leseratten! Nichts wäre der Motivation
abträglicher, als das Lesen zu unter-
binden, weil die Arbeitsblätter parallel
dazu bearbeitet werden sollen. Das
kann man nachträglich tun. Mit lese-
schwachen Kindern muss man sich
hingegen Schritt für Schritt voranar-
beiten.
Liebe Lehrer, liebe Eltern! Wenn ihr
wollt, dass eure Schützlinge im Schul-
fach Deutsch gute Fortschritte
machen – und natürlich wollt ihr das!
– dann schafft Voraussetzungen, die
eine intensive Auseinandersetzung mit
Wort und Text ermöglichen. Dazu
gehören folgende Übungsformen:

– Auswendiglernen von kleinen Text-
passagen

– auf Fragen in ganzen Sätzen ant-
worten – dabei wird die richtige
Satzstruktur wiederholt und ein-
geprägt

– Formulieren von Fragen und weiter-
führenden Gedanken

– Nachschriften und Diktate

Damit legen wir den Grundstein für
einen späteren guten Schulerfolg.
Alles hängt von der sicheren Beherr-
schung der Schriftsprache ab.
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Textverständnis und Sprache

* Vgl. „Zuhören lernen“, Stolz Verlag, Best.-Nr. 010

Zu den Literaturblättern
Kinder und Jugendliche für das

Buch zu begeistern, ist heute wichtiger
denn je. Beim Lesen wird die intensive
Auseinandersetzung mit der Schrift-
sprache gefördert. Fantasie, Konzentra-
tion und Sprachfertigkeiten verbessern
sich. Lesen macht geduldig und still,
Lesen bildet.

Der Lernhilfenmarkt bietet eine brei-
te Palette von Materialien zur Leseför-
derung. In der Mehrzahl betonen diese
den spielerischen Charakter in der
Auseinandersetzung mit der Literatur.
Im Sinne des ganzheitlichen Lernens
wird versucht, einen Text mit allen
Sinnen zu erfassen. Es wird gesungen,
gebastelt, gemalt, gespielt. So span-
nend dies auch ist – wenn ernsthafte
Bildungsziele angestrebt werden, darf
es dabei nicht bleiben.

Die vorliegenden Literaturblätter
schließen eine Angebotslücke. Sie sind
Anleitung zu einer eher stillen, beharr-
lichen Beschäftigung mit Texten. Die
Aufgabenstellungen sind entlehnt aus
dem klassischen Deutschunterricht. Ein
niveauvolles Jugendbuch wie dieses ist
zu schade für das methodische Vorha-
ben, Texte bloß als Untermalung für ein
pädagogisches „Spektakel“ zu verwen-
den. Ertönt nicht heute der beinah ver-
zweifelt klingende Ruf nach mehr Stille
und Ruhe an den Schulen? Also schaf-
fen wir die Voraussetzungen dazu!

Geben wir den Schülern Aufgaben, die
sie ruhig machen. Wie sehr sich Kinder
sich nach stillen Beschäftigungen seh-
nen, zeigt die praktische Erfahrung. Die
meisten Aufgaben in diesem Heft erklä-
ren sich selbst und können daher im
offenen Unterricht eingesetzt werden.
Schüler mit Sprachdefiziten benötigen
zusätzliche Hilfe. Jedes Kind sollte sein
eigenes Lektürebuch besitzen.

Lassen Sie öfter laut vorlesen. Lesen
Sie selbst zwischendurch vor. Achten
Sie konsequent auf gut artikuliertes
Sprechen – nicht nur bei den Schülern,
sondern vor allem bei sich selbst! Alles
Verstehen beginnt im Ohr! *

Noch ein letztes: Bitte „zerkauen“
Sie den Stoff nicht! Ich meine damit
das allzulange Verharren an einer Text-
stelle in der Hoffnung, dadurch wirklich
„den letzten Schüler“ mitnehmen zu
können! Wenn sich Unterricht immer
nur am Schwächsten orientiert, wird der
ganze Zug aufgehalten. Die Interessier-
ten verlieren durch „Wiederkäuen“ des
Immerselben die Freude am Lernen.
Das Ergebnis ist allgemeine Lustlosig-
keit. Lassen wir die „Zugpferde“ ihre
Arbeit im Dienste der Allgemeinheit tun,
denn sie reißen die anderen mit.
Dieses Arbeitsheft dient als zusätzli-
ches Übungsmaterial zur Lektüre. Und
vergessen wir nicht: an erster Stelle
stehe immer die Freude am Lesen!
Karin Pfeiffer
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Das ist Frau Lizzi
Da kommt Frau Lizzi nach Hause!
Wer ist Frau Lizzi?
Wieso trägt sie zwei schwere Koffer?
Wie sieht sie aus?
Welche Eigenschaften oder
Eigenheiten hat sie?
Ist sie verheiratet?
Ach bitte, sei so nett und
beschreibe Frau Lizzi für uns.
Erledige das ganz genau! Berichte
auch über ihre Gesundheit.
Führe diese Aufgabe aus, ohne
vom Buchtext abzuschreiben.
Merke dir das Wichtigste!

Frau Lizzi macht alles sauber
Staub auf dem Lampenschirm
Krümel auf der Tischdecke
Fußabdrücke auf den Fliesen
Fliegendreck an den Fensterscheiben
Essensreste am Geschirr
Schmutzränder am Teppich
Flecken im Pullover

Was tut Frau Lizzi? Lasse dir für jede Zeile einen Satz einfallen. Schreibe in dein
Heft. Achte auf abwechslungsreiche Wortwahl! Hier ist ein Beispiel:

Ein Spinnennetz voll Überraschung
Seiten 7 – 18
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Sie nimmt einen Staublappen und wischt den Staub vom
Lampenschirm.
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