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Aufwärmübungen

Alle Übungen, die du im Kapitel „Lesetraining“ findest, können als Aufwärmübungen sowie 
als  Augengymnastik und Konzentrationsübung betrachtet werden. Mache sie immer 
wieder und ver anstalte auch Wettbewerbe mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler.
Lesen ist Übungssache und Übung macht den Meister bzw. die Meisterin!
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Suche die Großbuchstaben des Alphabets, ohne einen Finger zu Hilfe zu nehmen. Kannst du mit 
deinen Augen auch die Kleinbuchstaben des Alphabets finden? Welche Buchstaben fehlen? 
Schreibe sie auf die Zeile.

O I t e J U L

j M n D s

A i u Q Y g

R E a c b p z

X l y S h B K P

N m G v V w q

Steigere beim Suchen der Buchstaben deine Geschwindigkeit. Mache einen Wettbewerb mit einer 
Mitschülerin oder einem Mitschüler. Wer kann die Buchstaben am schnellsten in der richtigen 
Reihenfolge finden?

  Welche Läuferin oder welcher Läufer erreicht welches Podest? Verfolge den Weg, ohne dabei 
den Finger zu verwenden. 
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Einzelbegriffe finden

Du findest im Kasten eine Reihe von Wörtern der Wortschatzliste deines Sprachbuches. Entdecke 
möglichst rasch jene Wörter, die nur einmal vorkommen.

backen bedanken danken befehlen beginnen behaupten
bekommen bemerken beschädigen betteln büßen beißen
bleiben blicken bremsen brennen braten brausen
brechen bringen bücken büßen dampfen danken
dauern deuten drucken binden bedanken beenden
bleiben blicken bremsen brennen braten brausen
befehlen beginnen behaupten backen blasen beenden
bekommen bemerken beschädigen dauern deuten drucken 
brechen bringen bücken befahren beißen dampfen

Folgende Wörter sind nur einmal vorhanden: 

Lies die Tierränder. Welche Wörter außer „Fuchs“ und „Henne“ haben sich versteckt? Schreibe sie 
auf die Zeile. Löse die Aufgabe, ohne das Buch zu drehen. 

Folgende Wörter haben sich versteckt: 

 Erstelle selbst ein ähnliches Bild und gib es einer Partnerin oder einem Partner zum Lesen.

Bei den folgenden Wörtern der Wortschatzliste deines Sprachbuches fehlen die Vokale (Selbstlaute). 
Kannst du die vollständigen Wörter trotzdem lesen? Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. 
Versuche die Wörter nach einer Vorbereitungszeit flüssig zu lesen. Schaffst du alle unter einer 
Minute? Oder bist du vielleicht sogar noch schneller? Stoppe deine Zeit (z. B. mit dem Handy).

nstrngng Dskssn Fndrlhn Mthmtk Mlln
Ns Prcht Prxs Smstr Spnn
Tschnmssr Umgngssprch Vrnm Zfll Zwrg

Zeit beim ersten Lesen: 

Beste Zeit nach der Vorbereitung: 
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Leseverständnis
Tierische Rekorde – lesen und merken

Lies die folgenden Informationen besonders genau und stelle im Anschluss daran fest, ob die 
Aussagen dazu richtig oder falsch sind. Kreuze richtige Antworten an, ohne nochmals im Text 
nachzulesen.

Tierische Geschwindigkeit
Das schnellste Tier ist der Wanderfalke, der sich aus großer Höhe 
auf seine Beute stürzt. Bei seinen Sturzflügen erreicht er Geschwin
digkeiten zwischen 270 und 350 km / h. Seine Beute schlägt er 
gewöhnlich mit einer Fluggeschwindigkeit von 185 bis 190 km / h.
Das schnellste Landtier ist der Gepard. Seine Höchstgeschwin
digkeit über kurze Strecken dürfte zwischen 96 und 101 km / h auf 
flachem Gelände liegen.
Zu den schnellsten Fischen zählen die Thunfische. Bei kurzen Sprints schaffen sie eine Spitzengeschwin
digkeit von bis zu 80 km / h.

 Der Wanderfalke kann bei seinen Sturzflügen eine Geschwindigkeit von über 300 km / h erreichen.

 Der Gepard ist das schnellste Tier an Land.

 Der Thunfisch schafft als schnellster Fisch über 100 km / h.
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Nachwuchs
1961 stellte ein dänisches Hausschwein einen Rekord auf: Es warf 
34 Junge.
Normalerweise werfen Schweine vier bis zwölf Junge. Eine Wander
ratte kann mit einem Wurf bis zu 23 Junge auf die Welt bringen. Sehr 
stark vermehrt sich die Feldmaus. Im Alter von fünf Wochen kann sie 
zum ersten Mal gebären und wirft dann bis zu fünfzehnmal im Jahr 
rund vier bis neun Junge.

 Rekordverdächtige 34 Junge warf ein Wildschwein in Dänemark.

 Feldmäuse können bereits im Alter von fünf Wochen Nachwuchs gebären.

Fo
to

lia
.c

om
/A

na
to

lii

Der größte Fisch
Am größten ist der Walhai. Er wird ungefähr 18 Meter lang 
und wiegt bis zu unvorstellbaren 20 000 Kilogramm. Trotz 
seiner 310 Reihen winziger Zähne ist er harmlos. Taucher 
können gemütlich und ohne jede Gefahr auf seinem breiten 
Rücken spazieren gehen.

 Ein Walhai wiegt unglaubliche 20 000 Kilogramm und 
 kann 18 Meter lang werden.

 Für Taucher ist es ungefährlich, wenn sie auf dem 
 Rücken des Tieres spazieren gehen.
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Leseverständnis 4

Feines Gehör
Die größten Ohren hat der afrikanische Elefant. Seine Riesenlauscher sind 
ca. zwei Meter breit und haben eine Fläche von vier Quadratmetern. Die 
Elefanten können damit exzellent hören, aber solche Ohren haben auch 
noch andere Vorteile. Bei glühender Hitze werden sie ganz einfach als 
Fächer verwendet. Entfernt sich das Junge zu weit von der Herde, sendet 
die Mutter Signale aus, indem sie mit den Ohren gegen den Kopf schlägt.

 Der asiatische Elefant hat die größten Ohren.

 Bei starker Hitze kann ein Elefant die großen Ohren zur Kühlung verwenden.

 Elefanten können Hinweise aussenden, indem sie mit den Ohren gegen den Kopf schlagen.
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Guten Appetit!
Bei den Vielfressern liegen die Wale im Spitzenfeld. Der 
Bartenwal verdrückt pro Tag 4 000 Kilogramm Krebse und 
sonstige Kleintiere, die im Meer leben.

  Ein Zahnwal frisst täglich ungefähr 4 000 Kilogramm 
Krebse und sonstige Kleintiere.
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Die kleinsten und größten Babys
Breitfußbeutelmäuse messen bei der Geburt vier bis fünf Millimeter 
und wiegen 0,016 Gramm. Im Gegensatz dazu ist der asiatische 
Elefant ein wahres Riesenbaby. Bereits bei der Geburt wiegt er 
150 Kilogramm.

 Den Rekord für die kleinsten Tierbabys stellen die Breitfuß
beutelmäuse auf.
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Nun hast du alle Texte über tierische Rekorde gelesen. Teste, wie viel du dir gemerkt hast, und 
schreibe deine Antworten auf die Zeilen.

Welches Tier kann sich am stärksten vermehren? 

Welcher ist der schnellste Fisch der Welt? 

Wie heißt der größte Fisch der Welt? 

Welches Tier hat die größten Ohren? 

Wie heißt der schnellste Vogel der Welt? 

Welche Tiere bekommen die kleinsten Babys? 

2.
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Literarisches5

Zum Gruseln …

Bist du schon einmal mit einer Geisterbahn gefahren? 
Lies das Gedicht mit dem Titel In der Geisterbahn.

In der Geisterbahn
Josef Steck

Hast du Mut,
fahre mit der Geisterbahn.
Eingestiegen! Schon geht’s an!
Heulend öffnet sich das Tor!
An dein Ohr dringt ein wilder Geisterchor,

heult und lacht durch die Nacht.
Plötzlich zucken aus dem Dunkel
Grüne Lichter. Im Gefunkel
steht der Tod im Nachtgewand,
streckt nach dir die Knochenhand,

grinst und winkt – und versinkt.
Flammen lodern, in den Schein
springt ein Teufel selbst hinein
und es heult und lärmt und kracht.
Eine ganze Hölle lacht!

Und es blitzt! Der Donner grollt!
Durch die Nacht der Wagen rollt.
Hexen reiten auf dem Besen!
Überall sind Zauberwesen,

schauen schreckliche Gespenster
durch ein aufgeriss’nes Fenster,
winken aus den Ecken,
furchtbar, zum Erschrecken.

Aus den Winkeln kriechen Schlangen.
Kröten kommen leis‘ gegangen.
Schrecklich klappern Totenknochen.
Langsam kommt die Angst gekrochen.

Eulen schauen starr dich an.
Weiter rast die Geisterbahn.
Eiskalt läuft’s dir übern Rücken.
Du wagst kaum noch aufzublicken.

Und dein Herz schlägt wild und bang.
Dauert diese Fahrt noch lang?
Feueraugen – Geisterhände!
Schrecken, Schrecken ohne Ende.

Da – mit Heulen und Gebraus
ist die Geisterfahrt nun aus
und du weißt, was Gruseln ist,
wenn du ausgestiegen bist. 

Unterstreiche jene Stellen im Gedicht, die dir gruselig erscheinen.

Welche angsteinflößenden Kreaturen kommen im Gedicht vor? 
Markiere alle Nomen (Namen wörter), die Monster bezeichnen.

Richtig oder falsch? Kreuze an, ob die folgenden Aussagen so im Gedicht vorkommen.

richtig falsch

Der Tod flucht fürchterlich.

Als der Teufel erscheint, ist es ganz still.

Eulen starren bedrohlich.

Hexen mischen Zaubertränke.
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