
Deutsch Lesen 
 
Montag 
 
⚫ Lesebuch S. 70 „Das Feuer“ - mindestens dreimal laut lesen – auf Betonung  
     achten! 
⚫ Geschichten über das Feuer weiterlesen (S.71-75) 

Wenn du magst, kannst du sehr gerne die Aufgaben drunter mit Mama, 
Papa besprechen! 

 
 
Dienstag 
 
⚫ Lesebuch S.96 „Frühling“ - mindestens dreimal laut lesen – auf Betonung  
     achten! 

⚫ „Der Mann mit der goldenen Nase“ mit Fragen zum Text  
 

Lösung: 
1) Z: 17,18: Der Inspektor hebt die Nase und geht, unaufhörlich  
                   schnuppernd, durch den Raum. 
2) Es wurde eine Kassette mit Geld und Schmuck gestohlen. 
3) Z: 1 - Glasermeister Moser/ Z: 8 – Geselle Weisel/ Z: 13 – Geselle Kostmann 
    Herr Weisel war beim Arzt (Z: 10) und Herr Kostmann in der Werkstatt (Z:15) 
    Z: 20 - Herr Moser schlägt vor, Fingerabdrücke zu nehmen. 
 4) Herrn Moser, da er wusste, was gestohlen worden war.     

 
 
Mittwoch 
 
⚫ Lesebuch S. 132 (Aufgabe unten) und S. 133 Silben schnell nebeneinander 

lesen! (Vielleicht macht Mama, Papa mit dir Nr. 4???) 
 

⚫ Nikis Freund mit Fragen zum Text 
 

Lösung: 
1) Es hatte dicke Schneeflocken über der Stadt geschneit und Niki wollte 
gleich nach dem Mittagessen zum Rodeln in den Stadtpark gehen. 
2) Der große, starke, schnelle Bernd wollte mit ihm, Niki, den er sonst fast 
nie ansah, zum Schlittenfahren mitgehen.  
3) Bernd hat vor, mit Nikis Schlitten zu fahren. 
4) Er spricht ihn mit „Kleiner“ an, was nicht sehr freundlich ist und schubst 
ihn die Treppe hinunter. (Er setzte sich auf den Schlitten und ließ sich 
ziehen) 



 
 
 
5) Er freute sich so, dass der große Bernd mit ihm zum Schlittenfahren ging. 
(Er war stolz darauf.) 
6) Bernd sauste am Rodelberg einfach mit Nikis Schlitten davon. Er nahm 
Niki nicht mit und ließ ihn oben stehen. Er kümmerte sich nicht um Nikis 
Geschrei. Als er ihn dann mitnahm, fuhr er so wild, dass Niki noch lauter 
schrie. (2 Möglichkeiten aussuchen) 
7) Tim wollte mit ihm Schlittenfahren und es machte Niki großen Spaß. 
8) Tim war nicht mutiger und nicht ängstlicher als Niki. 
9) Niki hatte mit Tim so viel Spaß (sie sausten den Berg hinunter, schrien 
und jodelten …) 
10) Damit ist Tim gemeint, der sich nicht vertreiben ließ und auf Niki zuging, 
obwohl der nicht sehr freundlich zu ihm war.  
11) rodeln: Schlitten fahren 
       verduften: verschwinden, abhauen 
       hochnäsig: angeberisch, hochmütig, überheblich 
       mir nichts dir nichts: ohne zu fragen, ohne Hemmungen, ohne Rücksicht 
                                         
 

 
 
 
Donnerstag 
 

⚫ Versprechgedicht/ Ein unerforschter Zauberspruch/ Die Mücke 
    gut lesen üben = Es gibt irgendwann eine Vorlesenote!!!! 

 
⚫ „Die alte Eselin“ mit Fragen zum Text 

 
 

 


