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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Lesetraining für die 4. Klasse – Die große Mappe zu 

verschiedenen Lesebereichen 

Reihe: Lesekompetenz stärken 

Bestellnummer: 64644 

Kurzvorstellung: • Die Herausbildung einer guten Lesekompetenz ist eines 

der zentralen Ziele der Kerncurricula der Länder.  

• Lesekompetenz benötigen die Schülerinnen und 

Schüler in sämtlichen Schulfächern sowie in zahlreichen 

Alltagssituationen.  

• Die Lesemappe bietet zu verschiedenen 

Lesebereichen motivierende und zielführende 

Lernstationen, die isoliert oder als gesamte Mappe 

eingesetzt werden können.  

Inhaltsübersicht: • Didaktische Informationen 

• Arbeitsjournal 

• Werkstattpass 

• Lesen mit allen Sinnen 

• Arbeiten mit dem Wörterbuch / Umgang mit dem 

Internet 

• Anweisungen aus einem Text entnehmen 

• Sachtexte lesen 

• Zeitungstexte 

• Texte kritisch lesen 

• Texte richtig verstehen 

• Lösungen 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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Werkstattpass 

 

Name: ____________________________________________________________________ 

 

  habe ich 

erledigt 

Habe ich 

korrigiert 

Hat ein/e 

Lehrer/in korrigiert 

Lesen mit allen Sinnen    

Übungen mit dem 

Wörterbuch/ Umgang mit 

dem Internet 

   

Anweisungen aus einem 

Text entnehmen 

   

Sachtexte lesen    

Zeitungstexte    

Texte kritisch lesen    

Texte richtig verstehen    

Sich auf einen Text 

konzentrieren 
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Leseübungen 

Aufgabe 1: Lies jeden Satz langsam und ganz genau. Konzentriere dich dabei 

auf deine Sinne.  

 

 Auf der Fensterbank schläft eine kleine schwarz -weiße Katze. 

  

 

Nun ist der Vater sehr wütend und ruft: „Jetzt reicht es. Geh 

auf dein Zimmer!“ 

 

  

Überall im Haus duftet es nach frisch gebackenem Kuchen. 

 

  

Sie beißt in die Zitrone. Die Zitrone ist sehr sauer. 

 

 

Aufgabe 2: Überlege dir zu 3 Sinnen einen Satz. Male das Sinnesorgan in die 

linke Spalte und schreibe den Satz in die rechte Spalte. 
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Aufgabe 2: Lies den folgenden Text zweimal. Beachte die Lesetipps. Stoppe 

jeweils deine Lesezeit mit einer Uhr und vergleiche sie. Achtung: Lies den Text 

so gründlich, dass du nachher erzählen könntest, worum es geht!  

 

Der Fuchs und der Kranich  

Der Fuchs lud einst den Kranich zum Essen ein, jedoch nur in der 

boshaften Absicht, sich über seinen Gast lustig zu machen. Er 

setzte ihm nämlich die leckerste Brühe vor, aber auf einer ganz 

flachen Schüssel. Von dieser konnte der Fuchs selber alles auflecken. Der 

arme Kranich aber war nur imstande, die Spitze seines langen, dünnen 

Schnabels ein wenig hinein zu tauchen und ging daher ganz leer aus. „Nun, 

lass es dir recht wohl schmecken!", spottete der Fuchs, während er selbst 

gierig schlürfte.  

Der Kranich ließ sich seinen Verdruss nicht anmerken, sondern blieb höflich 

und gelassen. Er lobte die feine Bewirtung und beim Abschied lud er den 

Fuchs für den nächsten Tag zu sich als Gast ein. Der Fuchs ahnte wohl, dass 

der Kranich sich rächen wollte und überlegte, die Einladung abzulehnen, 

doch der Kranich ließ nicht nach zu bitten und der Fuchs willigte schließlich 

ein.  

Als der Fuchs nun zur bestimmten Zeit zum Kranich kam, fand er eine herrliche 

Mahlzeit angerichtet; aber sie war aufgetischt in einer Flasche mit einem 

langen, engen Hals. Aus dieser holte der Gastgeber mit seinem langen, 

spitzen Schnabel, einen fetten Bissen nach dem anderen heraus, 

während der Fuchs sich mit dem Anblick und dem schönen Geruch 

der Speisen begnügen musste. „Folge doch meinem Beispiel", sagte 

lächelnd der Kranich, „tu, als wenn du zu Hause wärest!" Aber dem 

Fuchs verging die Heiterkeit und als er sich hungrig vom Tische erhob, 

musste er mit Beschämung gestehen, dass ihn der Kranich für seinen Mutwillen 

so gestraft hatte, wie er es verdiente.  

1. Lesezeit: ______________ 

 

2. Lesezeit: ______________ 
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Aufgabe 1: Ordne die Nomen nach dem Alphabet. Schreibe sie in dein Heft. 

Kontrolliere deine Reihenfolge mit einem Wörterbuch.  

 

 

 

 

Abenteuer 

Pflanze 

Eichhörnchen 

Theater 

Land 

Reichtum 

Ausbildung 

Geheimnis 

Löwe 

Wal 

Brücke 

Morgen 

Sieger 

Quelle 

Programm 

Nahrung 

Vertrag 

Internet 

Stadt 

Ordnung 

Zeit 

Erlebnis 

Quartett 

Tannenbaum

 

 

Aufgabe 2: Finde im Wörterbuch jeweils ein Wort mit den folgenden 

Anfangsbuchstaben und schreibe es in dein Heft. Achte auf die Groß- und 

Kleinschreibung. 

 

Ä 

flü 

gefä 

Hö 

Kä 

Kö 

Mü 

schü 
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Das Leben der Wale – Fehlersuche 

 

Aufgabe 1: Finde die 11 Rechtschreibfehler im Text. Benutze ein Wörterbuch 

als Hilfe. Schreibe den Text dann richtig in dein Heft ab.  

 

Das Leben der Wale 

Wale sind die größten Säugetiere der Welt. Der größte Wal ist der Blauwal. Er 

kann bis zu 29 m lang werden. Insgesamt gibt es ungefehr 80 verschiedene 

Walarten. Man unterscheidet Zahnwale und Bartwale. Zahnwale 

fressen Fische, Robben und Wasservögel. Bartwale ernä-  

hren sich von kleinen Lebewesen, die sich im Wasser befinden.  

Die meisten Wale sind geselige Tiere, das bedeutet, dass sie in Gruppen 

zusammenleben. Nur wenige arten, wie der Schwertwal, sind Einzelgänger.  

Wale orientiren sich im Wasser durch Laute, die sie ausstoßen. Am Echo dieser 

Laute können sie erkennen, wie die Umgebung aussieht. Mit diesen 

Gereuschen können sich die Wale auch untereinander verständigen. 

Leider gehören Wale inzwischen zu den bedrohten Tierarten. Es kommt immer 

wieder vor, dass Wale stranden. Das pasiert, wenn sie zu nah an eine Küste 

heranschwimmen. Manchmal gelingt es Tierschützern, diese Wale zu retten, 

indem sie sie zurück ins Meer schieben. Vor allem für größere gestrandete 

Wale kommt aber häufig jede Hilfe zu spät. Ausserdem werden auch noch 

heutzutage in einigen Ländern, wie Japan oder Korea, Wale gejagt und 

getötet. Denn ihr Fleisch ist dort eine Delikatese. Ein Kilogramm Walfleisch wird 

dort für bis zu 400 Euro verkauft. Wale sollten geschüzt werden, denn sie 

vermeren sich nur sehr langsam. In der Regel bringen Walweibchen alle 2-4 

Jahre immer nur 1 Junges zur Welt. Waljunge bleiben nur ungefähr ein Jahr 

bei der Mutter. Danach werden sie unabhängig.  
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