Hier übst du, über einen Text nachzudenken und darüber zu sprechen.

Miteinander reden
Geh mir mal aus dem Weg!
Warum?
Weil du mir im Weg stehst.
Aber du kannst doch an mir vorbeigehn. Da ist eine Menge Platz.
Das kann ich nicht.
Warum?
Weil ich geradeaus gehen will.
Warum?
Weil ich das will. Weil du jetzt mein Feind bist.
Warum?
Weil du mir im Weg stehst.
Darum bin ich jetzt dein Feind?
Ja. Darum.
Und wenn ich dir aus dem Weg gehe, bin ich dann auch noch dein Feind?
Ja. Weil du dann ein Feigling bist.
Was soll ich denn machen?
Am besten, wir verkloppen* uns.
Und wenn wir uns verkloppt* haben, bin ich dann auch noch dein Feind?
Ich weiß nicht. Kann sein.
Dann geh ich dir lieber aus dem Weg und bin ein Feigling.
Ich habe gewusst, dass du ein Feigling bist. Von Anfang an hab ich das gewusst.
Wenn du es schon vorher gewusst hast, warum bist du dann nicht an mir
vorbeigegangen?
Peter Härtling
* verkloppen: = verhauen, verprügeln

1. Lies den Text mehrmals leise.
2. Beschreibe die beiden Kinder. Wie findest du sie?
Kind 1:

Kind 2:

3. Lest das Streitgespräch mit verteilten Rollen.
eigene Gedanken zu Texten entwickeln, zu Texten Stellung nehmen
und mit anderen über Texte sprechen
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Hier übst du, schwierige Wörter in einem Text vorzulesen.

Kannenwannensonnenbrunnen
In einem Dorf befand sich ein Brunnen. Er war so weit ab von allen Häusern
und Bäumen, dass er nie Schatten bekam. Deshalb wurde er der Sonnenbrunnen
genannt.
Da sich die Leute der Umgebung aus dem Sonnenbrunnen mit Kannen und Wannen
ihr Wasser holten, nannten sie ihn auch den Kannenwannensonnenbrunnen.
Der Kannenwannensonnenbrunnen hatte die Form eines mittelalterlichen
Burgturms, und aus den Zinnen plätscherte das Wasser heraus.
Es plätscherte in steinerne Rinnen hinein und versickerte dann.
Ein Heimatforscher nannte den Brunnen deshalb
den Kannenwannenzinnenrinnensonnenbrunnen.
Da die Schwäne und Hühner am Kannenwannenzinnen
rinnensonnenbrunnen zu trinken pflegten, wurde er
bald Kannenwannenzinnenrinnenschwanenhahnen
sonnenbrunnen genannt.
Wegen dieses Namens gab es im Dorf Streit.
Einige Leute meinten, er sollte lieber Kannen
wannenzinnenrinnenschwanenhennensonnenbrunnen heißen.
Eine dritte Person war wieder ganz anderer Meinung. Sie trat für
den Namen Kannenwannenzinnenrinnenschwanenhühnersonnenbrunnen ein.
Nach langem Streit einigte man sich gütlich auf den Namen
Kannenwannenzinnenrinnenschwanenhahnenhennenhühnersonnenbrunnen.
Manfred Bartz

1. Lies den Text.
2. Markiere alle Brunnennamen und
zeichne Silbenbögen unter die Wörter.
Son nen brun nen
3. Übe die Riesenwörter vorzulesen.

Du kannst
zu den Wörtern
klatschen, hüpfen, Schritte
gehen, mit dem Arm
schwingen.

4. Lest euch den Text abschnittsweise vor und verbessert
euch gegenseitig.
5. Lies den ganzen Text laut vor.

selbst gewählte Texte zum Vorlesen vorbereiten und sinngestaltend vorlesen
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