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Titel: Fortsetzungsgeschichten zum Thema Herbst 

Reihe: Geschichten für Schlussakrobaten 

Bestellnummer: 63799 

Kurzvorstellung:  Geschichten für Schlussakrobaten motivieren 

Schülerinnen und Schüler (im Folgenden: SuS) 

Fortsetzungsgeschichten zu schreiben. 

 Das umfangreiche Material bietet Textgrundlagen zum 

Thema Herbst, welche die SuS fortsetzen sollen. Zudem 

beinhaltet es Aufgaben, die genaues Lesen von ihnen 

erfordert. Die SuS üben sich somit nicht nur im 

Aufsatztraining, sondern schulen auch ihre 

Lesekompetenz. 

 Das Material ist für die 3. und 4. Klassen der Grundschule 

geeignet. 

Inhaltsübersicht:  Vorwort für Lehrer/Didaktische Hinweise 

 Übungseinheiten mit Aufgaben: 

o Igelrennen am Ententeich (Präsens) 

o Tinos Traum (Präteritum) 

o Halloween (Präsens) 

o Ein aufregender Herbsttag (Präteritum) 

 Lösungen 
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Geschichte 1  Igelrennen am Ententeich 

Endlich ist  es wieder Herbst! Die Bäume verlieren ihre Blätter und alles ist bunt 

und schön! Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich es vermisst habe, mich in einem 

schönen großen Laubhaufen zu verstecken. Und nicht nur das ist  toll am 

Herbst . Noch viel besser ist das große Igelrennen, das wir jedes Jahr zum 

Herbstanfang veranstalten! Wie, das kennt ihr nicht? Dann wart ihr wohl noch 

nie an einem 1. September am Ententeich. Klimaforscher sagen, am 1. 

September beginnt der Herbst. Weil wir Igel uns darüber so sehr freuen, findet 

jedes Jahr ein großes Rennen um den Ententeich statt. Der Igel, der am 

schnellsten im Ziel ist , gewinnt einen tollen Preis! In diesem Jahr bin ich alt 

genug, um auch mitzulaufen. Doch Wimpi, der schnellste Igel aus der 

Igelschule, macht diesmal auch mit. Ich muss mir unbedingt etwas Schlaues 
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Quiz 3 

1. Was ist  Halloween? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Wann findet Halloween statt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Was machten die Menschen früher an Halloween und warum?  

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

4. Was machen die Menschen heute noch an Halloween? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

5. Wie feiert  Lotta ihren Geburtstag und warum? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Was hat Buh an Halloween vor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
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Lösungen 

Quiz 1 

1. Der Igel findet den Herbst so toll, weil die Bäume ihre Blätterverlieren 

und alles bunt und schön ist . Außerdem mag der Igel es, sich in einem 

Laubhaufen zu verstecken. 
2. Das große Igelrennen am Ententeich findet jährlich statt. 

3. Am 1. September ist  Herbstanfang. 
4. Es wird schwierig zu gewinnen, weil in diesem Jahr auch Wimpi, der 

schnellste Igel aus der Schule, mit läuft . 

Quiz 2 

1. Er mag es, wenn die Bäume schön bunt sind und überall Laub auf den 

Straßen liegt. 
2. Man kann im Laub spielen, einen Drachen steigen lassen oder lust ige 

Figuren aus Kastanien basteln. 

3. Am liebsten liegt er in seinem großen Bett, hört  dem Regen und dem 

Wind zu und fängt an zu träumen. 

4. Dort stehen zehn Figuren, die er zusammen mit seinem Bruder aus 

Kastanien gebastelt  hat. 

5. Er ist  stolz, weil es ziemlich viel Arbeit  ist , solche Figuren zu basteln: Erst 
müssen Kastanien gesammelt und geputzt werden, dann werden sie 

vorsicht ig mit Holzspießen zusammengesteckt. 

Quiz 3 

1. Halloween ist  ein Gruselfest. 

2. Es findet am 31. Oktober statt .  

3. Sie verkleideten sich, damit sie nicht von den Toten erkannt wurden, die 

an Halloween auf die Erde zurückkehrten. 

4. Die Menschen verkleiden sich an Halloween noch heute als Hexen, 

Geister und Gespenster und ziehen um die Häuser. Sie schmücken 

außerdem ihre Vorgärten mit Vogelscheuchen, Stoffgeistern und 

Kürbislaternen. Es werden gruselige Gerichte gekocht und gebacken 

und man erzählt  sich Schauergeschichten oder schaut gruselige Filme. 

5. Lotta feiert ihren Geburtstag im unheimlich geschmückten Keller. Die 

Kinder essen schaurige Gerichte und schauen sich einen gruseligen Film 

an, bevor sie alle gemeinsam im Keller übernachten. Lotta feiert  also 

ein Halloweenfest, da sie am 31. Oktober Geburtstag hat. 

6. Buh hat einen Streich geplant, den er heute den Kindern auf Lottas 

Geburtstag spielen will. 
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