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Leselernkarte

1. Methodenkarte

Name:  Datum: 

Das nehme ich mir heute vor: 

Ich möchte  .

Diese Aufgabe werde ich bearbeiten: ✩  ✩✩  ✩✩✩

Meine Überlegungen zu dieser Arbeit:  6 F K

 Ich konnte mich gut konzentrieren.

 Ich war sehr abgelenkt.

 Ich habe eine  Aufgabe gewählt und 

 das war .

So kannst du gut den Inhalt des Textes wiedergeben:

1. Ich lese den ganzen Text.

2.  Ich lese Absatz für Absatz und unterstreiche 

wichtige Wörter.

3.  Ich schreibe die Stichworte auf Karteikarten oder 

einen „Spickzettel“.

4.  Ich berichte mithilfe meiner Stichworte einem 

Partner oder im Schlusskreis von dem, was ich 

gelesen habe.
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 Der süße Brei

Einmal kochte die Mutter alleine Brei. Sie konnte 

das Töpfchen aber nicht mehr stoppen. Die 

Mutter hatte den Zaubersatz vergessen. So floss 

der Brei durch das ganze Dorf. 

Es war einmal ein armes Mädchen. Es lebte mit 

seiner Mutter allein. Sie hatten nichts zu essen.

Als das Mädchen nach Hause kam, stoppte es 

das Töpfchen. Wenn jetzt jemand in das Dorf 

wollte, musste er sich erst durch den Brei essen.

Wenn das Töpfchen aufhören sollte, sagte das 

Mädchen: „Töpfchen, steh!“ Von da an hatten 

Mutter und Tochter genug zu essen.

Im Wald schenkte eine Frau 

dem hungrigen Mädchen ein 

Töpfchen. Zu ihm sollte es 

sagen: „Töpfchen, koche!“ 

Dann kochte es süßen Brei.
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  Fußballer

 1. Ein Spieler heißt Dominik.

 2. Der rechte Spieler trägt den Namen Karim.

 3. Rafael steht ganz links.

 4. Der linke Spieler hat ein blaues Oberteil.

 5. Ein anderer Spieler ist stolz auf sein grünes Oberteil.

 6. Das Oberteil von Karim ist rot.

 7.  Der rechte Spieler hat eine rote Hose mit blauen 

Streifen an.

 8. Grüne Hosen mit roten Punkten tragen Fußballer nicht.

 9. Die Hose von Dominik ist grün mit blauen Streifen.

10.  Der linke Spieler trägt eine blaue Hose mit gelben 

Streifen.
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   Die Olchis – Wie leben sie?

Olchis  sind  merkwürdige  kleine  grüne  Wesen  sie  wohnen  

oft  in  der  Nähe  von  Müllplätzen  und  Abfallgruben  in  der  

Nähe  von  lauten  Autobahnen  graben  sie  sich  ihre  Höhlen  

dort  riechen  sie  die  Auspuffgase  so  gern  dunkel  und  sehr  

stickig  ist  es  in  ihren  Höhlen  saubere  Orte  finden  die  

Olchis  ekelig  auch  frische  Luft  können  sie  nicht  gut  

vertragen  alle  Geräte  in  ihrem  Haushalt  sind  alt  und  

verrostet  alt  ist  auch  ein  Olchi-Opa  vor  Wasser  hat  er  

große  Angst  das  letzte  Mal  hat  er  vor  94  Jahren  gebadet  

eine  Olchi-Oma  lebt  auch  noch  am  liebsten  hört  sie  Musik  

auf  ihrem  alten  verrosteten  Grammophon  zum  Sonnen  

schmiert  sie  sich  mit  altem  

Fahrradöl  ein  so  bekommt  

sie  keinen  Sonnenbrand  

zum  Grillen  gibt  es  alte  

Schuhe  oder  Gummireifen




