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Der Traum

Tante Wanda warf sich im Bett herum. Das Schiff schlingerte,
die See ging hoch. Der Orkan peitschte das Boot von einem Wellental
ins nächste.
„Hoffentlich saufen wir nicht ab“, murmelte Tante Wanda und krallte
sich fest. Ein Fisch fiel ihr vor die Füße. Ihn hatte eine wilde Welle an
Bord geschwemmt. Tante Wanda klammerte sich an der Reling fest.
Der Kapitän stapfte über das Deck. „Wann hört das auf?“ schrie
ihm die Tante zu. Der Kapitän schaute auf seine Uhr.
„In zehn Minuten“, antwortete er; dann spülte ihn
eine Welle hinweg.
Tante Wanda wachte auf. Sie schaute zum
Fenster und begriff zuerst nicht: Hinter den
Gardinen tummelten sich bunte Fische.
Stand etwa das Haus unter Wasser?

Wie gut ist dein Gedächtnis?
Lies den Text aufmerksam. Knicke das Blatt oder decke den Text zu.
Ergänze die fehlenden Wörter:

„Hoffentlich ________________ wir nicht ab.“

Den Fisch hatte eine ____________ Welle an Bord geschwemmt.
Der Kapitän ______________ auf seine Uhr.

Tante Wanda schaute zum Fenster und ___________ zuerst nicht.
Hinter den Gardinen ___________________ sich bunte Fische.

Was sind das für Wörter, die du da eingesetzt hast? Ergänze auch noch den folgenden Satz:

Fünf Lückenwörter sind _________________ ,

ein Lückenwort ist ein ___________________ .
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Tante Wanda ______________ sich an der Reling fest.
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Kuckucksuhren

Irgendwo im tiefen Schwarzwald lebte einmal ein Mann.
Er besaß zwei Kuckucksuhren, eine große und eine kleine.
Zu jeder vollen Stunde klappten die Türchen der Uhren auf,
die Kuckucksvögel stürzten hervor und schrien. Das gefiel
dem Mann.
Einmal fuhr er in Urlaub und kam erst nach vierzehn
Tagen zurück. Als er genau um 17 Uhr die Haustür
öffnete, hörte er ein ohrenbetäubendes Geschrei.
Es waren mindestens 30 Kuckucke, die da schrien.
Fassungslos war der Heimkehrer, als er die vielen
kleinen Kuckucksuhren an den Wänden entdeckte.
Dabei ist doch bekannt, dass der Kuckuck seine Eier
nicht selbst ausbrütet. In der Wohnung gab es aber
keinen anderen Vogel. Der Mann verkaufte die 28 kleinen
Kuckucksuhren und machte dabei ein großes Geschäft.
Fragen stellen
Frage jeweils nach dem unterstrichenen Satzteil. Schreibe in dein Heft.
Die Fragewörter findest du in den Kästchen. Streiche durch. Eines bleibt übrig.
Welches ist es?

Im tiefen Schwarzwald lebte einmal ein Mann.

Was?

Er öffnete genau um 17 Uhr die Haustür.

Wo?

Der Heimkehrer war fassungslos.

Wann?

Er hörte ein ohrenbetäubendes Geschrei.

Der Mann machte ein großes Geschäft.
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Was?

Wie?

In der Wohnung gab es keine Vögel.
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Er besaß zwei Kuckucksuhren.

liebene

Fragewo
rt:

Wer?
Wo?

Was?

