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Profi! Wie wird man das?

Das ist eine berechtigte Frage. Und dann auch noch Leseprofi?
Gerade in diesem grundlegenden Bereich ziehen sich die Schwierigkeiten unserer Schülerinnen und 
Schüler durch alle Altersstufen und alle Schularten.
Um diese Schwierigkeiten zu beheben, wurde der Leseprofi entwickelt. Es wird neben der Lesetechnik 
und Lesefertigkeit auch das Textverständnis trainiert. Ein fragendes Denken soll mit Hilfe dieser Arbeits-
blätter gefördert werden.

Aber was ist überhaupt Lesen? Worauf kommt es denn nun wirklich an?
Lesen ist Sinnentnahme aus allen möglichen Texten. Das reicht von der täglichen Fernsehprogrammbe-
schreibung bis zum wissenschaftlichen Text. Dabei gibt es diesen entscheidenden Lerneffekt: 
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden! 
Das geht nur durch Lesen und gleichzeitiges Verstehen!

Der Aufbau der Arbeitsblätter zielt vor allem auf das Verstehen des Gelesenen ab. Dabei geht das na-
türlich nicht immer, ohne auch zu schreiben. Denn nur, wer etwas Gelesenes auch reproduzieren, also 
„aufschreiben“ kann, der hat den Sinn des Gelesenen auch verstanden.

Die 24 Einheiten im Heft sind nach Schwierigkeit sortiert - von einfach bis schwierig. Auf den Arbeitsblät-
tern wird aber aus Gründen der Benachteiligung bewusst darauf verzichtet, den Schwierigkeitsgrad zu 
kennzeichnen. Kein Schüler muss wissen, dass der Lehrer/die Lehrerin ihm/ihr „nur“ einen leichten Text 
gibt. So kann man die Schülerin/den Schüler schneller positiv bestärken, z.B. mit dem konkreten Hinweis 
auf sein konzentriertes Arbeiten. So fördert man Motivation und Konzentration.

Frei nach dem Motto „Wer nicht fragt, bleibt dumm!“ gibt es natürlich in jedem Text auch einmal Wörter zu 
erklären. Meistens ist dies im Text nur auf ein bis zwei unbekannte Wörter beschränkt, sodass die Schü-
lerin/der Schüler sich mit diesen Begriffen und ihren Bedeutungen auseinandersetzen kann. Möchte man 
den Lese-Wortschatz erweitern, müssen neue unbekannte Wörter/Begriffe eingebaut werden. Diese wer-
den aus dem Kontext heraus oder durch zusätzliche Erklärungen mit Inhalt gefüllt. Dies kann die Schüler 
auch zum Nachschlagen von Begriffen in Lexika führen. Ein weiterer positiver Lerneffekt!

Zusätzliches Material zum Leseprofi bietet das passende Arbeitsheft zu jeder Ausgabe. Hier wird Lesen 
und Verstehen mit Aufgabentypen verschiedenster Art gefördert. Alle diese Materialien können unabhän-
gig voneinander eingesetzt werden.

Der Leseprofi macht jeden Schüler zum Profi, weil das wichtigste Ziel beim Lesen verfolgt wird: 
Unwichtiges von Wichtigem lesend zu trennen!

An dieser Stelle möchten wir uns für die Unterstützung bei Sylvia Hielscher, Wolfgang Wertenbroch und 
Erich van Heiss ganz herzlich bedanken.

Ihnen und Ihren Schülern wünschen wir viel Erfolg und Freude mit den vorliegenden Kopiervorlagen.

Ihr Kohl-Verlagsteam, 

Vorwort

Lynn-Sven Kohl & Ulrike Stolz
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So wird mit dem Leseprofi gearbeitet!

So kann der Schüler/die Schülerin mit dem Leseprofi arbeiten:

1. Arbeitsblatt

 • Der Text wird gelesen. Eventuell wird der Text auch ein zweites Mal gelesen.
 • Der Text kann, um ein nochmaliges Nachlesen zu verhindern, nach hinten weggeklappt
   werden.
 • Im 1. Lernschritt werden die Aussagen zum Text gelesen. Mit einem lachenden Gesicht
   werden die richtigen Aussagen gekennzeichnet. Dies kann je nach Alter der Schüler auch
   mit Selbstkontrolle über das Lösungsblatt kontrolliert werden. Das Lösungsblatt könnte 
   z.B. beim Lehrer ausgelegt sein.

2. Arbeitsblatt

 • Der zweite Lernschritt ist additiv. Er kann nach Belieben hinzugenommen oder weggelassen
   werden.
 • Die Fragen werden gelesen und schriftlich beantwortet. Dafür kann der Text auch noch einmal
   vollständig gelesen werden.
 • Schwächere oder jüngere Schüler können mit der „Unterstreichmethode“ arbeiten. So muss nur
   gelesen und nichts geschrieben werden. Es eignen sich Textmarker zum Markieren einzelner
   Textstellen. Die Fragestellung zum 2. Lernschritt sollte dann zusätzlich so formuliert werden:
    „Unterstreiche im Lesetext die passenden Antworten. Schreibe am Rand die dazugehörigen
   Buchstaben daneben!“

Zusätzliche Ideen und Überlegungen für den Lehrer:

 • Da die Texte nach Schwierigkeitsgraden im Heft sortiert sind, auf dem Blatt aber nicht als
   leicht oder schwierig gekennzeichnet wurden, hat der Lehrer die Möglichkeit, jeden Schüler
   positiv zu bestärken.
   Dabei sollte ganz konkret gesagt werden, was ein Schüler toll gemacht hat (z.B. hat er sich
   prima konzentriert). Allgemeines Lob wird auch nur allgemein wahrgenommen. Deshalb sollte
   man immer das gewünschte Verhalten konkret benennen und loben.
 • Schwache Schüler profitieren von der „Unterstreichmethode“. Mit verschiedenen Textmarkern
   macht das richtig Spaß und diese Schüler haben die gleichen Ergebnisse wie ihre schreibenden
   Mitschüler. 
 • Überschriften machen neugierig. Sie stimmen auf mögliche Inhalte des Textes ein. In einem
   einstimmenden Gesprächskreis können Vermutungen geäußert werden, die motivieren (z.B.:
   Woran denkst du bei dieser Überschrift? Was könnte im Text vorkommen? Wovon könnte er
   handeln? usw.) Schüler haben dann eine Erwartungshaltung und sind gespannt darauf, was
   der Text nun wirklich zu bieten hat.
 • Der Lese-Wortschatz wird durch nicht so geläufige Begriffe erweitert. Aus dem Kontext 
   heraus werden sie mit Inhalt gefüllt.
 • Der Zusatzkasten mit Sprech- und Schreibanlässen gibt Stoff für weitere Stunden und 
   angeregte Diskussionen und setzt sich mit den beschriebenen Sach- und Sozialthemen
   auseinander. Sachtexte regen zum Weiterlesen in Lexika oder entsprechenden Natur-
   und Sachkundebüchern an. Deshalb wird auch gelegentlich angeregt, das Internet für
    weitere Nachforschungen zu nutzen.
 • Die Texte können als Vorlage benutzt werden, um zu lernen, Unwichtiges zu streichen und 
   das Wichtige in Stichwörtern zusammenzufassen. Eine Folge wird sein, dass auch eigene 
   Texte mit Wichtigem/den Kernaussagen gefüllt sein werden.
   Der Leseprofi fördert das Textverständnis auch für völlig unbekannte Texte, da methodisch
   vorgegangen wird. Der Schüler merkt sich nur das Wesentliche!

Methoden
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1 Wie kam die Milchstraße zu ihrem Namen?

143 Wörter

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, zeichne ein glückliches Gesicht in den Kreis. Zeichne ein trauriges,
wenn nicht. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im Text nachlesen!

1. Lernschritt

richtig falsch

Die Milchstraße besteht aus vielen unzähligen Sternen. Besonders gut kann man sie bei 
uns im Sommer und Herbst beobachten. Auch unsere Vorfahren haben sich Gedanken 
über dieses auffällige silberne Sternenband gemacht. Für einige Völker war es eine Stra-
ße, auf der die Verstorbenen den Weg ins Jenseits antraten. Für andere eine Gottheit, die 
           sich nachts über die Menschheit beugte. Auch Herakles, der 
           griechische Held, und der listige Göttervater Zeus haben mit 
           der Milchstraße zu tun. Dabei gibt es folgende Sage: Der Göt-
           terbote Hermes soll im Auftrag des Zeus den neugeborenen 
           Herakles der schlafenden Göttin Hera an die Brust gelegt 
           haben. Ihre göttliche Milch sollte den Jungen so stark machen 
           wie keinen anderen Sterblichen. Hera erwachte und riss sich 
           den Säugling erbost von der Brust. Ihre Milch spritzte weit über 
           den Himmel und die Milchstraße war geboren.

  1.)   Die Milchstraße besteht aus zehn Sternen. 

  2.)   Von uns aus kann man die Milchstraße besonders gut im Winter sehen.    

  3.)   Bisher hat sich kaum jemand Gedanken über die Milchstraße gemacht.

  4.)   Für einige Völker war die Milchstraße eine Gottheit, die sich nachts 
 über die Menschheit beugte. 

  5.)   Der Göttervater Zeus hat auch etwas mit der Milchstraße zu tun.   

  6.)   Der Götterbote Hermes hat den neugeborenen Sohn von Hera entführt.

  7.)   Heras Milch sollte den jungen Herakles so stark machen wie keinen 
 anderen Sterblichen.  

  8.)   Hera schlief seelenruhig, als sich Herakles an ihrer Milch satt und 
 stark trank. 

  9.)   Hera war böse, als sie den Säugling bemerkte.

10.)   Heras davonspritzende Milch soll der Ursprung der Milchstraße sein.  
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1 Wie kam die Milchstraße zu ihrem Namen?

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäß in vollständigen Sätzen!

2. Lernschritt

a)  Wann kann man die Milchstraße von
     uns aus besonders gut beobachten?

b)  Was sollte die Milchstraße für die Verstorbenen bedeuten?

c)  Wieso hat Zeus mit der Milchstraße zu tun?

d)  Wer brachte Hera das Kind?

e)  Was tat Hera, als ihr Herakles an die Brust gelegt wurde?

g)  Wie reagierte Hera, als sie bemerkte, dass Herakles an ihrer Brust lag?

f)  Was sollte die Milch bei dem Jungen bewirken?

• Erkundigt euch in Lexika oder im Internet über den Ursprung und 
  die Beschaffenheit der Milchstraße!
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2 Thor mit dem Hammer

165 Wörter

1. Lernschritt

richtig falsch

Wenn ein Mann besonders stark und kraftvoll agiert, sagt ein Sprichwort schon einmal: 
„Der sieht aus wie Thor mit dem Hammer.“ Er war, wenn man der germanischen Mytholo-
gie Glauben schenkt, einer der bedeutendsten Gestalten des damaligen Göttergeschlech-
tes. Dargestellt wird er meist mit einem Hammer als Kampfwerkzeug in seiner Hand. In 
der altdeutschen Sprache heißt dieser germanische Gott auch Donar. Man verband den 
Glauben an diesen Gott mit den Urgewalten der Natur, vor allem mit dem Donner. Er 
      wurde dargestellt als Lenker eines riesigen Wagens, der, von kräf-
      tigen Böcken gezogen, durch das Weltall flog und die Menschen 
      gegen Ungeheuer und mächtige Riesen verteidigen musste. Er 
      wurde vornehmlich im heutigen Skandinavien verehrt. Noch im 
      Mittelalter kämpfte die katholische Kirche gegen den ihrer Meinung 
      nach heidnischen Glauben an den Gott Thor. Gebetsstätten und 
      vor allem kräftige Eichenbäume, die Thor gewidmet waren, wurden 
      zerstört, um den Glauben an diesen Gott zu brechen. Vermutet 
      wird, dass der Name Thor auch der Ursprung des Wochentages 
      Donnerstag ist.

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, zeichne ein glückliches Gesicht in den Kreis. Zeichne ein trauriges,
wenn nicht. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im Text nachlesen!

  1.)   Thor war wohl laut der germanischen Mythologie einer der 
 bedeutendsten Götter.

  2.)   Sein Kampfwerkzeug ist ein Speer, den er in der erhobenen Hand hält.    

  3.)   Man nennt Thor in der altdeutschen Sprache auch Donar.  

  4.)   Vermutlich ist sein Name auch der Ursprung des Wortes Donnerstag.  

  5.)   Man verband seinen Namen mit den Symbolen der Fruchtbarkeit, 
 vor allem mit dem des wachsenden Getreides.  

  6.)   Seinen Wagen sollen herrliche Pferde über den Himmel gezogen haben.  

  7.)   Seine Aufgabe war es, Frieden zwischen den verschiedenen Göttern 
 zu halten.   

  8.)   Thor wurde überwiegend im heutigen Skandinavien verehrt.  

  9.)   Die katholische Kirche versuchte den Glauben an Thor zu unterstützen.  

10.)   Zur Bekräftigung des Glaubens an Thor wurden junge Eichenbäume 
 gepflanzt.   
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2 Thor mit dem Hammer

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäß in vollständigen Sätzen!

2. Lernschritt

a)  Was bedeutet das Sprichwort: „Der sieht aus wie Thor mit dem Hammer“? 

b)  Welches Kampfwerkzeug hat Thor bei sich?

c)  Was war die Aufgabe von Thor?

d)  Wieso bekämpfte die katholische Kirche den Glauben an Thor?

e)  Was tat man um den Glauben an Thor zu bekämpfen?

f)  Für welches Wort war der Name Thor wahrscheinlich der Ursprung?

• Sprichwörter gehören zu unserem Alltag. Sammelt selbst Sprichwörter und 
  erklärt deren Ursprung und Bedeutung.
  Im Internet findet ihr viele Sprichwörter, falls ihr nicht genügend eigene
  Ideen haben solltet!
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3 Perseus und Andromeda

177 Wörter

  1.)   Perseus und Andromeda haben ihre Namen von Helden der großen
 Mythologie.

  2.)   Perseus war der Sohn von Medusa.

  3.)   Medusa konnte mit ihrem Blick jedes Lebewesen versteinern. 

  4.)   Andromeda sollte einem Drachen geopfert werden.

  5.)   Die Nereiden baten Kassiopeia um Hilfe. 

  6.)   Die Küste von Kerpheus Königreich wurde verwüstet.

  7.)   Das Meeresungeheuer sollte die an einem Felsen gekettete 
 Andromeda fressen.

  8.)   Perseus besaß Flügelsandalen. 

  9.)   Perseus half dem Ungeheuer, Andromeda zu fressen.

10.)   Medusa versteinerte den Held Perseus.

1. Lernschritt

richtig falsch

Perseus und Andromeda sind Nachbarsternbilder. Ihre Namen haben sie von Helden der 
griechischen Mythologie erhalten. Perseus ist der griechische Held, Sohn des Zeus, der 
die Medusa besiegte. Medusa konnte mit ihrem Blick jedes Lebewesen in Stein verwan-
deln. Perseus besiegte sie, indem er ihr den grässlichen Kopf abschlug. Und hier kommt 
Andromeda in dieser Liebessage ins Spiel. Andromeda sollte einem Meeresungeheuer 
geopfert werden. Und das alles nur, weil ihre Mutter Kassiopeia so eitel war und die Ne-
reiden beleidigte. Diese ließen sich das nicht einfach so gefallen und baten den Meeres-
gott Poseidon um Hilfe. Deshalb wurde auf Poseidons Befehl hin die Küste von Kerpheus 
Königreich verwüstet. Man muss dabei wissen, dass Kerpheus Kassiopeias Mann und 
     Andromedas Vater war. Um nun den Schaden von 
     seinem Königreich abzuwenden, sollte er Andromeda,
     seine Tochter, dem Meeresungeheuer opfern. An-
     dromeda wurde also an einen Felsen gekettet, damit
     das Meeresungeheuer sie fressen konnte. Aber bevor
     das Ungeheuer Andromeda erreichte, erschien Per-
     seus, der Held, der Flügelsandalen besaß, zur Rettung
     der schönen Königstochter. Mit Medusas abgeschlage-
     nem Kopf versteinerte er das Untier. 

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, zeichne ein glückliches Gesicht in den Kreis. Zeichne ein trauriges,
wenn nicht. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im Text nachlesen!



Wir werden Leseprofi!
Fit durch Lesetraining!  –  8. Schuljahr

5. Digitalauflage 2020

© Kohl-Verlag, Kerpen 2007
Alle Rechte vorbehalten.

Texte & Gestaltung: Ulrike Stolz, Lynn-Sven Kohl
Illustrationen: © clipart.com
Grafik & Satz: Kohl-Verlag

Bestell-Nr. P10 768

ISBN:  978-3-95513-111-1

Print-
Version

PDF-
Einzellizenz

PDF-
Schullizenz

Kombipaket 
Print & PDF-
Einzellizenz

Kombipaket 
Print & PDF-
Schullizenz

Unbefristete 
Nutzung der 
Materialien

x x x x x

Vervielfältigung, 
Weitergabe und 
Einsatz der Mate-
rialien im eigenen 
Unterricht

x x x x x

Nutzung der 
Materialien durch 
alle Lehrkräfte des 
Kollegiums an der 
lizensierten Schule

x x

Einstellen des Ma-
terials im Intranet 
oder Schulserver 
der Institution

x x

Unsere Lizenzmodelle
Der vorliegende Band ist eine PDF-Einzellizenz
Sie wollen unsere Kopiervorlagen auch digital nutzen? Kein Problem – fast 
das gesamte KOHL-Sortiment ist auch sofort als PDF-Download erhält-
lich! Wir haben verschiedene Lizenzmodelle zur Auswahl:



Die erweiterten Lizenzmodelle zu diesem Titel sind jederzeit im Online-
Shop unter www.kohlverlag.de erhältlich.

© Kohl-Verlag, Kerpen 2020. Alle Rechte vorbehalten. 

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Nutzung in anderen als den gesetz-
lich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages (§ 52 a Urhg). Weder das Werk als Ganzes noch seine Teile 
dürfen ohne Einwilligung des Verlages an Dritte weitergeleitet, in ein Netzwerk wie Internet oder Intranet eingestellt oder öffentlich zugänglich ge-
macht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung in Schulen, Hochschulen, Universitäten, Seminaren und sonstigen Einrichtungen 
für Lehr- und Unterrichtszwecke. Der Erwerber dieses Werkes in PDF-Format ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in seinen Teilen für den 
Gebrauch und den Einsatz zur Verwendung im eigenen Unterricht wie folgt zu nutzen:

-  Die einzelnen Seiten des Werkes dürfen als Arbeitsblätter oder Folien lediglich in Klassenstärke vervielfältigt 
   werden zur Verwendung im Einsatz des selbst gehaltenen Unterrichts.

-  Einzelne Arbeitsblätter dürfen Schülern für Referate zur Verfügung gestellt und im eigenen Unterricht zu Vortragszwecken verwendet werden.

-  Während des eigenen Unterrichts gemeinsam mit den Schülern mit verschiedenen Medien, z.B. am Computer, Tablet via Beamer, Whiteboard 
   o.a.  das Werk in nicht veränderter PDF-Form zu zeigen bzw. zu erarbeiten.

Jeder weitere kommerzielle Gebrauch oder die Weitergabe an Dritte, auch an andere Lehrpersonen oder pädagogische Fachkräfte mit eigenem 
Unterrichts-  bzw. Lehrauftrag ist nicht gestattet. Jede Verwertung außerhalb des eigenen Unterrichts und der Grenzen des Urheberrechts bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages. Der Kohl-Verlag übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte externer Links oder frem-
der Homepages. Jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus Informationen dieser Quellen wird nicht übernommen. 

Kohl-Verlag, Kerpen 2020



W
ir w

erden Leseprofi  /  8. Schuljahr
Fit durch Lesetraining!    –    B

estell-N
r. P10 768

Seite 56

25 Die Lösungen

13 a) Julia Jacobs hatte von Kind an ihr Berufsziel erkannt, sie wollte Schauspielerin werden.  b) Da ihre schulischen Leistungen 
überdurchschnittlich gut waren und besonders Deutsch ihr Lieblingsfach wurde, nahm der Wunsch, Schauspielerin zu werden, 
immer mehr Gestalt an. c) Nach vier Wochen erhielt sie die niederschmetternde Nachricht, dass sie als Darstellerin total unta-
lentiert sei.  d) Da Julia eine hervorragende Aussprache hatte, war für sie eine Karriere als Sprecherin beim Fernsehen nicht 
ausgeschlossen.  e) Nur die Meldungen wurden dann zusammengefasst, die für den Durchschnittskonsumenten interessant 
waren. Leider waren es meistens Katastrophen, die ausgewählt wurden. Natürlich neben politischen Neuigkeiten aus dem In- 
und Ausland.  f) Für die gut zehn Minuten Sendezeit waren acht bis zehn Stunden akribischer Vorarbeit nötig.

a) Dort wollten wir übernachten und dann am nächsten Tag weiterfahren.  b) Unsere Gastwirte führten uns nun am Abend die 
Schönheiten des Spreewaldes vor Augen und machten uns eine Bootsfahrt durch diese Naturschönheit so schmackhaft, dass 
meine Eltern noch einen Tag anhängen wollten.  c) Der Spreewald ist ein Moorgebiet am Rande der Spree mit schmalen Wasser-
wegen durch einen riesigen dunklen Erlenwald.  d) Das ganze Gebiet war früher von einem slawischen Volksstamm, den Sorben, 
bewohnt.  e) Man konnte in ihnen die berühmten Spreegurken kaufen.  f) Wenn ein Arzt benötigt wurde, musste dieser ebenfalls 
mit einem Boot seinen Patienten besuchen.  g) Weil er mich in eine Zeit der Ruhe und Träume versetzte.

a) Sie sammeln beim Spielen teerige Klumpen am Strand auf.  b) Der Tanker verliert mehr als 20000 Tonnen Öl und beschmutzt
dadurch 3000 km Atlantikküste.  c) Die Fischer versuchen, mit Netzen, Eimern und den bloßen Händen, die schwimmende 
Ölschicht vom Wasser zu schöpfen.  d) Seit 1970 hat es mehr als 400 große Tankerunglücke gegeben.  e) Das schwarze Gold 
verklebt den Seevögeln das Gefieder, deswegen müssen sie erfrieren.  f) Die Förderländer liegen von den Verbraucherländern 
zu weit entfernt und sind durch große Ozeane getrennt. Diese Distanzen werden von den riesigen Öltankern überwunden.  g) Der 
Tanker ist so breit wie ein Fußballfeld und viermal so lang.

a) Mal ist es ein Yoghurt, gesund und kalorienarm, dann wird uns klar gemacht, dass nur schwarze Schokolade gut ist für alle Or-
gane. Oder dass nur dieses einzige Waschpulver weiße Wäsche zaubert.  b) Sudoku war der neue Hit, das Groß und Klein in sei-
nen Bann zog. 81 Felder mussten mit Ziffern gefüllt werden, keine durfte sich sowohl waagerecht als auch senkrecht wiederholen.  
c) Erfahrene Sudoku-Fans rieten mir, zuerst einmal alles mit Bleistift auszufüllen, damit man mittels Radiergummi leichter verbes-
sern könnte.  d) Einige rätselten verbotenerweise während der Unterrichtsstunden.  e) Tom war ein Loser in Mathe, weshalb man 
kaum glauben konnte, dass ausgerechnet er es so schnell lösen konnte.  f) Es gab kein Fernsehen mehr, keine Computerspiele, 
ich saß nur noch vor diesem verflixten Rätsel.  g) War es jetzt Zufall gewesen oder der Anfang einer großartigen Sudoku-Karierre?

a) Es wurde eine Zugverbindung herausgesucht, die mich ohne Umsteigen nach München brachte.  b) Ich durfte mir eine neue 
Jeans, eine neues T-Shirt und einen neuen Koffer aussuchen.  c) Ich suchte mir einen giftgrünen aus in der Hoffnung, ihn durch 
diese Signalfarbe nicht aus den Augen zu verlieren.  d) Sie wollte die Kombination des Zahlenschlosses des Koffers wissen.  
e) Ich hatte einfach mein Geburtsdatum genommen, das würde ich schon nicht vergessen.  f) Oma hatte meinen Lieblingskuchen 
gebacken, wir tranken Kaffee und dann ging es ans Auspacken.  g) Vermutlich hatte ich einen Zahlendreher in meiner Kombination.

a) Seine Eltern fuhren von Freitag bis Sonntag zu Freunden, um dort einen fünfzigsten Geburtstag zu feiern.  b) Er durfte seinen 
besten Freund Tom am Samstag einladen und freute sich riesig, mit ihm einen schönen Abend zu verbringen.  c) Tom deckte den 
Tisch mit Servietten und einer Kerze, weil er fand, dass etwas Stil nicht so ganz verkehrt sein könnte.  d) Sie sahen den spannen-
den Krimi im Fernsehen nach dem Essen.  e) Nach zehn Uhr musste Tom nach Hause und Felix begleitete ihn ein Stück.  f) Er 
bemerkte einen schemenhaften Schatten im Wohnzimmer.  g) Miri, die Katze, war wohl auf den Tisch gesprungen und hatte die 
Kerze umgestoßen. Die Flamme hatte die beiden Servietten in Brand gesetzt! 

a) Das ist ein Stück Holz, das auf einer mehrere Meter hohen Stange befestigt ist.  b) Über mehrere Stunden versuchen alle, den 
Vogel abzuschießen. Wem dies gelingt, der ist Schützenkönig.  c) Schützenkönig zu sein bedeutet, dass man in nächster Zeit viel 
Geld ausgeben muss.  d) Er gewann bei der Tombola ein kleines Ferkel.  e) Emma wurde mein liebster Spielgefährte.  f) Emma 
wurde immer größer und fetter.  g) Emma wurde an einen Bauernhof weggegeben.

a) Im Lotto-Jackpot warteten schon wieder 23,4 Millionen auf einen glücklichen Gewinner.  b) Es wurde überlegt, ob man die Ge-
burtstage oder die Feiertage des Jahres als Glücksbringer wählen oder etwa blind irgendwelche Zahlen ankreuzen sollte.  c) Es 
waren 10 Reihen des Lottoscheins ausgefüllt.  d) Da Daniel noch zum Fußballtraining ging, wurde er beauftragt, den Schein im 
Kiosk mit Lotto-Annahme abzugeben.  e) Draußen traf Daniel sofort seine besten Kumpels Roman und Lukas.  f) Nach zwei an-
strengenden Stunden war Daniel fix und fertig, denn der Trainer hatte sie wieder einmal in einem heftigen Tempo über den Platz 
gejagt.  g) Daniel erzählte es, als der Vater nach dem Rest des Geldes fragte.  h) Keiner hätte auch nur drei Richtige gehabt.

a) Die Stadt Genf liegt in der Schweiz.  b) Sie treffen sich dort, um zu wichtigen Themen Übereinkommen zu treffen.  c) Sie sollen 
den Frieden in der ganzen Welt, in einzelnen Ländern oder Regionen ermöglichen.  d) Die Mitglieder dieser Konferenz stellten 
Verhaltensregeln auf, die verhindern sollten, dass Kriegsgefangene schlecht behandelt oder gar gefoltert werden.  e) Da es immer 
noch Kriege in einzelnen Ländern gibt, werden auch immer noch Kriegsgefangene gemacht, die nicht immer nach den Verhaltens-
regeln der Genfer Konvention behandelt werden.  f) Wir erfahren dies durchs Fernsehen und durch Zeitungsberichte.  
g) Vereinbarungen helfen nicht, wenn sie nicht eingehalten werden.  

a) Ich fühlte mich total erwachsen, jetzt alles allein entscheiden zu können.  b) Dann gab es keinen Zwang, keinen Stress und
keine Ermahnungen von den Eltern. c) Sie teilte mit, dass sie in diesem Jahr mit unseren Eltern in Urlaub fahren würde.  d) Dass 
ich dieses Jahr nicht mit den Eltern mitfahren würde.  e) Das ist eine Wasserstraße, die im 17. Jahrhundert erbaut wurde.  f) Das 
Schleusen war wahnsinnig anstrengend, weil das Schiff immer festgezurrt werden musste.  g) Inge stand eingeseift unter der Du-
sche, als plötzlich kein Wasser mehr floss.  h) Der Bootsverleiher hatte vergessen, Wasser in ausreichender Menge nachzufüllen.

a) Selbst Leute, die mit einem Blumengarten nichts am Hut haben, zeigten sich begeistert von der Vielfalt der Blütenpracht im 
Frühling und Sommer.  b) Verwelkte Blätter wurden von ihr liebevoll abgezupft, kleine vorwitzige Unkrautgräser wurden sofort 
entfernt.  c) Der Rasen war wie mit dem Lineal abgeschnitten.  d) Sie wollten 10 Tage nach Amrum fahren, einer bezaubernden 
Insel in der Nordsee.  e) Weil sie zu anderen kein so großes Vertrauen hätte, meinte sie zu meinem Erstaunen.  f) Ich merkte,
dass sie wohl eine Vorliebe für gelb hatte.  g) Ich merkte, welch großer Arbeitsaufwand hinter Omas geliebtem Hobby steckte.

a) Weil Martin bis jetzt noch keine Zusage für einen Praktikumsplatz hat.  b) Sie sollen verschiedene Wirtschaftsbereiche auspro-
bieren und sich informieren, um festzustellen, was ihnen wirklich liegt.  c) Dass sein mangelndes Geschick im Technikunterricht 
nur an dem Lehrer liege.  d) Das nimmt Martin gern in Kauf, denn diese Schreinerei hat sogar eine Lehrwerkstatt.  e) Martin findet 
die Werkskantine am besten, da diese für alle kocht und er so gerne isst.  f) Er soll einen Werkzeugkasten bauen.  g) „Es ist ja 
noch kein Meister vom Himmel gefallen“, meint sein Meister tröstend.  h) Martin weiß jetzt, dass die Schreinerei nichts für ihn ist.
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