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Textverständnis, Sinnzusammenhang

Übung 1
Leserätsel:
1. Was ist gemeint? Male das richtige Bild an!

2. Was ist jetzt gemeint? Male das richtige Bild an!

a) die Sterne

a) ein Sofa

b) die Blumen

b) ein Bett

c) die Schmetterlinge

c) ein Stuhl

Es gibt ganz viele davon.
Sie befi nden sich im Himmel.
Sie sind nur nachts zu sehen und auch nur bei klarem Himmel.

Es ist weich.
Du fühlst dich darin wohl.
Du schläfst darin.
Du brauchst es jeden Tag.
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Übung 2
Was für ein Durcheinander!
Welche Sachen passen zur Weihnachtszeit? Kreise sie 
ein oder male sie bunt an!

Tannenbaum

Bäckerei
Lieder

Schneefl ocken

Weihnachtsmann

Schmetterlinge

Schultasche

Geschenke
Ampel

Osterhase

Kerzen
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Übung 3
Leserätsel:
1. Welches Tier ist gemeint? Male das richtige an!

2. Welches Tier ist nun gemeint? Male das richtige Bild an!

a) ein Hase

a) ein Schaf

b) eine Maus

b) eine Giraffe

c) ein Elefant

c) ein Tiger

Es ist grau. Es ist auch ziemlich groß und schwer.
Außerdem hat es große Ohren und einen Rüssel.
Du kannst es im Zoo ansehen.

Es hat einen langen Hals und ziemlich lange Beine.
Die Ohren sind schmal und klein. Es frisst am liebsten Blätter 
von den Bäumen. Auch dieses Tier kannst du im Zoo sehen.
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Übung 4
Leserätsel:
1. Hake die richtige Antwort an!

2. Welches Tier ist nun gemeint? Mach ein Häckchen!

a) ein Fisch

a) eine Katze

b) ein Frosch

b) ein Hahn

c) eine Ameise

c) ein Hund

Es lebt im Wasser.
Es atmet durch Kiemen.
Es hat viele kleine Schuppen.
Wir essen es manchmal.

Es oft als bester Freund des Menschen bezeichnet.
Es ist ziemlich klug und auch sehr treu.
Man muss aber jeden Tag mit ihm Gassi gehen.


