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Der lndionerstomm
ln der Mitte om Feuer sitzt der Hauptling de,- Apochen ,Groper Adter". Er ist von den

Mitghede,n seines Stommes umringt. Rechts neben dem Hauptling sitzt seine Ehe{rou

,,Weipe Toube". Links von dem Stommesführer sitzt der Medizinmonn ,Schor{es Auge'.

Sie beroten gemeinssm, ob sie mit dem uerfeindeten Stomm der lrokesen Frieden

schtiepen so[len.

Der Stomm der lrokesen hot den Apochen ein Friedensongebot gemocht. Der olte

Medizinmonn und seine Frou sind dofür, dos Angebot onzunehrnen. Di" ubrigen

Mitglleder des Stommes sollen obstimmen. ,Wer fu,. F,.ieden ist, erhebe die Hond", ru{t

de,. Houptting. Die Mehrheit des Stommes stimmt {ür Frieden. Boid dorouf trifft ein Reiter

der lrokesen ein, der den Stom, der Apochen einlodt, um die Friedenspieife zu rouchen.

Frogen zum T.xt,

1. Wie heipt der Haupthng der Apochen?

2. Wer ist ,Weipe Toube'?

3. Wer siizt links vom Hauptltng om Feue,?

4. Worüber stimmt der lndionerstomm ob?

5. Wos rouchen die lndioner, um F ieden zu schllepen?
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Felix ist kronk

Wir hoben einen schworzen Koter. Den Koter hoben wir Felix genonnt. Wir hoben ihn ous

dem Tierheim gehott. Meine Schweste, und ich sotlen uns um den Koter kÜmmern' Wir

geben ih* Frtt'.r, Fressen und mochen ouch dos Kotzenkto souber. Ats wir Kinder g"stetn

I* d",. Schule Lomen, log Feli* in seinem Korbchen. Ande,s ols sonst hot er uns nicht

gleich on der Tur mii seinem Schnurren begrupt'

Felix zttterte om gonzen Kö,pe, ,nd hot ouch sein Fulter nicht ongerÜhrt Meine Mutter

sogt, ouch Tiu." k-onnen einmol kronk werden. Wenn es nicht besser würde, mÜssten wir

*ii du.n Koter zrm Ti"rorzt gehen. Do.h heute ist Felix wieder munter, hot ge{ressen und

gieich mit uns gespielt.

Frog"n zum T"xt,

1. Wie heipt der Koter in der Geschlchie?

2. Wer kümmert sich um den Koter?

3. Wos wor gestern mit dem Koter [ot?

4. Wie geht es dem Koter heute?

5. Wos sogt die Mutter zu den Kindern?
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Herr Meier, det Zouberet
Herr Meier sieht elgenttich gonz normol ous. Aber. *enn er ous dem Hous geht, tragt er

einen schworzen Anzug und einen gtonzenden Hut mit silbern"n Sternen. Togsuber ist er

meistens zu House und ubt verschiedene Zoubertricks. Herr Meier ist namlich

houptberu{lich Zoubere,. Heute ist Herr Meier ou{ einem Kinde,gebu,tstog eingeloden.

Die Kind"r {,euun sich ols der Zouberer mit seinem gtitzernden Hut er.ch"int. Zuerst

spricht dieser einen Zorb"rspruch. Botd dorouf zieht er viele {orbigu Tüch", ous seinem

Zorber.tob. Dur Zouberkünstter lasst eine Münze verschwind"n und holt sie hinte, seinem

Ohr wieder hervor. Donoch giept er Wosser in eine Konne. Doch ots er dos Wosser

ousgiepen möchte, ist die Konne [eer. Zum Schluss zieht er noch ein lebendiges

Koninchen ous dem Hut.

Frog"n zum T.rt,

1. Welch"n Betu{ hot Herr Meier?

?. Wo übt Herr Meier seine Zoubertricks?

3. Wo ist Herr Meier heute?

4. Wos mocht der Zoub"rer zuettt?

5. Wos zieht der Zouberer zum Schtuss ous seinem Hut?
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Die Wolkenmödchen
ln einem {ernen Lond in Asien steht ein hoher Berg. Gonz oben ou{ dem Gipfel gibt es

eine Hohte ln der Hohle hoben Kunsiler vor vieten 100 Johren Madchen mit brnt*n
Kteidern on die Wond gemott. Dornols benutzten die Menschen Forben ous Pftonzen. Bis

heute sind die Bitde,- gut erholten. Die Wondbltder werden ,Wotkenmödchen'genonnt.

Die Menschen hqben den Madchen ihren Nomen geeeb"n, weil sie dort oben ouf dem

Berg den Wotken sehr noh sind. Jedes Johr kommen viele Besuche, ous de'- gonzen Wett

zu diesem Berg. A[[e möchten den Berg besteigen. Sie möchten die Wotkenmödchen mit

den bunten Kteidern be*und"rn. Die Besucher durfen die Wolkenmodchen nicht

{otogrofieren, domit sie durch dos Blitzlicht des Fotoopporotes nicht beschadigt werden.

F ogen zurn T"xt'

1. Wie heipen die WqndgemöLde in der Berghohte?

2- Wo steht der B
"r9

?

3. Wie sind die Kteider der Madchen?

4. Woher hoben dle Madchen ihren Nomen?

5. Worum dor{ mon die Wotkenmödchen nicht fotogrofieren?
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Dos Krokodil hot Zohnr.hmerzen
Ch 1el Dos grüne Krokodil im Zoo hot schtechte Loune und 1ou[t vor Schmerzen.

lrgendetwos stimmi nicht mit dem Tier. Der Zoodi,ektor tosst den Tiero,zt kommen. Um

zu sehen, wos mit dem Krokodil los ist, muss diese, dos Tier zuerst mit einer Spritze

betauben. Do "r sich nicht he,ont,out, wird dos Krokodil uon weitem mithi[{e einer

hormlosen Betoubungspisto[e zum Schto{en gebrocht.

Nun konn der Ti"rorrt besser on dos Tier heronkommen. Er sieht, doss dos KrokodlI einen

schtechten Zohn hoi. Mit einer gropen Zonge zieht er den fouten Zohn orr d"* Ki"f"t

des Tieres. Bereits einen Tog spöter liegt dos guigelounte Krokodil wieder om Teich und

sonnt sich.

Frry"n zum T"xt'

1. Wetche Forbe hoi dos Krokodil imZoo?

2. Worum joutt dos Krokodil?

3. Wos mocht der Zoodirekfor?

4. Wie betaubt der Tierorzt dos KroLodil?

5. Wos rnocht der Tierorzt?
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Adjektive mit -ig und -lich

@ Verbinde die Wortpoore. Morkiere -ig und -lich

Dotum KV 29

der Mut

dos Lochen (

der Durst (
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& Bilde ous den Nomen Adjektive mit -ig und -lich.

der Ritter der Grusel -

der Schmutz - die Angst

O Bitde Adjektive zu den Nomen. Prüfe ihre Schreibung, indem du sie verlöngerst.

die Lust - der ) olso

dos Gift - die ll&qo F>-u4 ) olso:

) olso:

@ Bitde mit den Adjektiven ous Aufgobe 2 Wortgruppen
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