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Titel: Fortsetzungsgeschichten zum Thema Frühling  

Reihe: Geschichten für Schlussakrobaten 

Bestellnummer: 64031 

Kurzvorstellung:  Geschichten für Schlussakrobaten motivieren 

Schülerinnen und Schüler (im Folgenden: SuS) 

Fortsetzungsgeschichten zu schreiben. 

 Das umfangreiche Material bietet Textgrundlagen zum 

Thema Frühling, 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 Als der Osterhase in Rente gehen wollte 

(Präteritum) 

o Die vermissten Stollenschuhe (Präteritum) 

o April, April! (Präsens) 

o Chaos der Jahreszeiten (Präsens) 

 Lösungen 
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Geschichte 1  Als der Osterhase in Rente gehen wollte 

 

Henne Rita war fassungslos. Was hatte sie da soeben gehört? Der Osterhase 

wollte in Rente gehen? Wie sollte das denn bitteschön funkt ionieren? Wer 

sollte dann all die Eier verteilen, die sie und ihre Freundinnen jedes Jahr im 

Frühjahr legten? Er war doch sowieso noch viel zu jung für die Rente! Und 

einen Sohn, der für ihn einspringen könnte, hatte er auch nicht! Sie war sich 

sicher: Der Osterhase musste dringend von dieser Schnapsidee abgehalten 

werden. 

Sobald Kater Carlo am nächsten Morgen mal wieder in den Hühnerstall kam, 

um ein paar Eier zu st ibitzen, rief sie ihn zu sich. Als sie ihm von den 

überraschenden Neuigkeiten erzählte, blitzten seine Augen auf. 

macht doch nichts!  Dann habe ich eben alle Eier 

 

Träumen. ürde. Ohne den 

Osterhasen gibt es dann auch kein Osterfest mehr! Das wäre doch wirklich 

Carlo musste zugeben, dass das eine sehr t raurige Vorstellung war. Nur was 

sollten die beiden tun, um das Osterfest zu retten? Plötzlich hatten sie eine 
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Quiz 1 

 

 

1. Welche Neuigkeit  hatte Henne Rita gehört? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Warum war sie so überrascht  darüber? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Wieso freute sich Kater Carlo zuerst  über die Neuigkeiten? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Weshalb änderte er dann doch seine Meinung? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Jetzt du! Konnten Rita und Carlo das Osterfest retten? Schreibe eine 

Fortsetzung der Geschichte in dein Heft! 
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Lösungen  

Quiz 1 

1. Sie hatte gehört, dass der Osterhase in Rente gehen will. 

2. Rita dachte, dass der Osterhase noch zu jung war, um in Rente zu 
gehen. Da er auch keinen Nachfolger hatte, konnte er nicht einfach 

seine Arbeit  niederlegen. 
3. Er freute sich, weil er dann alle Eier für sich hätte. 

4. Er verstand, dass es ohne den Osterhasen kein Osterfest geben konnte 

und dass das viele Kinder t raurig machen würde. 

Quiz 2 

1. In der Sporthalle war es immer sehr st ickig. 
2. Dort konnte man frische Luft einatmen. Außerdem spürte man, wie die 

Stollenschuhe in den Rasen griffen. Wenn es nass war, konnte man sich 

so richt ig dreckig machen. 
3. Er fand es besonders klasse, beim Spiel richt ig dreckig zu werden. 

4. Er hatte sie in den Keller neben die Waschmaschine gestellt , damit er 

sie nach der Winterpause direkt wiederfinden konnte. 

5. Ben glaubte, seine Schuhe seien gestohlen worden. 

6. Die roten Stollenschuhe waren seine Lieblingsschuhe, mit  denen er 

schon viele Tore geschossen hatte. Außerdem hatte er kein Geld für 

neue Schuhe. 

Quiz 3 

1. Er hatte alle Koffer gepackt und ihr erzählt , sie hätten im LOTTO 
gewonnen und würden jetzt  eine Weltreise machen. 

2. Lillis Gefühle waren gemischt. Einerseits wollte sie schon immer eine 

Weltreise machen. Andererseits passte ihr der Zeitpunkt nun überhaupt 
nicht. 

3. Sie machte sich Sorgen um ihr Kaninchen Lotti. Außerdem wollte sie ihre 
Freunde nicht verlassen. 

4. Ihr Vater lachte sich halb schlapp, weil er wusste, dass eine Weltreise 

unmöglich wäre. Sie hatten gar kein Geld für eine solche Reise und Lilli 
sollte erst  einmal die Schule beenden. Dass Lilli ihm seinen Scherz 

trotzdem abkaufte, fand er besonders lust ig. 
5. Lilli fand es gemein, dass ihr Vater sie so hereingelegt hat . Dieses Jahr 

soll er merken, wie sich das anfühlt . 

Quiz 4 

1. Sie langweilt  sich, weil sie seit  über 4 Milliarden Jahren schon auf dem 

gleichen Weg um die Sonne kreist . 
2. Normalerweise beginnt das Jahr mit  dem Frühling. Dann folgen 

Sommer, Herbst und Winter. 
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