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3 Beschreibung des Lesetrainings 

Das primäre Ziel des hier entwickelten Lesetrainings besteht in einer Steigerung der 

Leseflüssigkeit. Die Bedeutung dieser Dimension der Lesekompetenz gerade auch für das 

sinnentnehmende Lesen wurde im Abschnitt 2.4 erläutert.  

Aufgrund der guten Evaluationsergebnisse der Lautlese-Verfahren (siehe Abschnitt 2.5) 

wurde für das vorliegende Lesetraining eine Kombination der Techniken repeated reading 

und assisted reading eingesetzt. Dabei wurde als wichtiges Erfolgskriterium berücksichtigt, 

die Lernfortschritte der Teilnehmer des Lesetrainings in einer Grafik zu visualisieren. Obwohl 

in der Literatur das Festlegen einer Zielmarke als Kriterium zur Beendigung eines 

Übungstextes empfohlen wird (vgl. Abschnitt 2.5.1), wurde für dieses Training eine 

festgelegte Anzahl an Wiederholungen eines Übungstextes festgesetzt. Hintergrund dabei war 

die Überlegung, dass die Schüler eigenverantwortlich die Messungen durchführen und somit 

eine hohe Messgenauigkeit nicht immer gewährleistet werden kann. Die akkurate Bedienung 

der Stoppuhr kann dabei ebenso zu Schwierigkeiten führen wie das genaue Protokollieren der 

Lesefehler. Eine drei- bis viermalige Wiederholung wird dagegen in der Literatur als 

sinnvoller Rahmen erachtet (vgl. Therrien, 2004). 

Das Training ist eingebettet in eine Rahmenhandlung, die in Anlehnung an das Projekt von 

Rosebrock und Nix (2011, siehe Abschnitt 2.5.3) entwickelt wurde. Die Sportmetaphorik 

kommt hierbei zum Tragen, die sich bereits bei Samuels (1979) als Argumentationsinstrument 

für das repeated reading findet (vgl. Abschnitt 2.5.1). Die im Training verwendeten 

Begrifflichkeiten und Visualisierungen wurden konsequent auf die Rahmenhandlung „Sport“ 

abgestimmt, um den Schülern einen hohen Anreizfaktor und ein möglichst großes 

Identifikationspotential mit ihren Rollen zu bieten.  

Das Training findet auf der Grundlage tutoriellen Lernens statt, einer Unterform des 

kooperativen Lernens. Bei dieser Sozialform sind bestimmte Gelingensbedingungen zu 

berücksichtigen, damit Lernerfolge für alle Teilnehmer begründet erwartet werden können 

(vgl. Abschnitt 2.1.2). Zu diesen Bedingungen zählen unter anderem die positive 

Abhängigkeit, die individuelle Verantwortlichkeit und die Interaktion von Angesicht zu 

Angesicht. Diese wurden allesamt konsequent verwirklicht. Eine weitere wichtige Bedingung 

sind die sogenannten Gruppenstrategien, die sich beispielsweise in der Bewertung der 

gemeinsamen Anstrengungen zeigen. Diese Bewertung wurde im Rahmen eines Token-

Programms zum Abschluss einer jeden Trainingseinheit ritualisiert durchgeführt. Beim 
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tutoriellen Lernen wird vielfach darauf hingewiesen, dass der „leistungsschwächere“ Tutand 

ein kompetentes Modell benötigt, um von dieser Lernform profitieren zu können (vgl 

Abschnitt 2.1.2). Im Rahmen dieses Trainings wurde bei der Rollenvergabe das Kriterium 

möglichst großer Leistungsunterschiede berücksichtigt. Das Training erfordert ein hohes Maß 

an Eigenverantwortlichkeit der Schüler in der Durchführung und Selbstbeobachtung. Ein 

detailliert festgelegter Ablaufplan, klar und knapp formulierte Trainings- und Fairnessregeln 

sowie eine übersichtliche Gestaltung und Anordnung der Materialien geben den Schülern 

dabei die benötigte Hilfestellung.  

Innerhalb des festgelegten Ablaufplanes finden sich Elemente, in denen die Schüler 

selbstbestimmt handeln und Entscheidungen treffen können, was aus motivationaler Hinsicht 

bedeutsam ist. Diese Freiräume für selbstbestimmtes Handeln finden sich bei der Auswahl der 

Texte innerhalb der Schwierigkeitsstufen und der eigenverantwortlichen Evaluation am Ende 

eines Trainingsablaufes. 

Im Folgenden wird das entwickelte Lesetraining detailliert beschrieben. Neben der 

Rahmenhandlung und den verwendeten Materialien wird auch der genaue Ablauf einzelner 

Trainingsschritte erläutert sowie ein Abriss über den Gesamtverlauf inklusive der 

Implementationsphase gegeben.  

 

3.1 Rahmenhandlung 

Als Rahmenhandlung für das Lesetraining wurde die Sportmetaphorik gewählt. So wie ein 

Läufer durch Training in verschiedenen Geländeformen seine Kondition steigert, so kann ein 

Leser mit gezielten Trainingseinheiten auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen seine 

Leseflüssigkeit verbessern. Die Leseflüssigkeit spiegelt sich wieder in der Anzahl der richtig 

gelesenen Wörter pro Minute. Zur Bestimmung dieser Wortanzahl wurde passend zum Thema 

„Sport“ die Stoppuhr eingesetzt.  

Die Sportmetaphorik kam weiterhin zum Tragen, indem die verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen der Texte in „Geländeläufe“ unterteilt wurden, die von den Schülerinnen 

und Schülern absolviert werden mussten.  

Für das Training wurden die Schüler in „Lautlese-Tandems“ eingeteilt (Rosebrock & Nix, 

2011). Dabei wurden für die Dauer des Trainings feste Rollen vergeben: die Läufer / 

Läuferinnen und die Trainer / Trainerinnen. Ein Rotationsverfahren mit wechselnden Rollen 
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wurde für dieses Training verworfen, da es die Komplexität der Trainingsorganisation weiter 

gesteigert hätte. Außerdem ist zu bezweifeln, dass sehr schwache Leser dazu in der Lage sind, 

Lesefehler der stärkeren Leser in ausreichendem Maße zu erkennen. Das Erfüllen der 

Tutorenrolle wäre damit gefährdet gewesen. Die Vergabe von festen Rollen kann nach Green 

und Green (2007) als „positive Abhängigkeit“ gewertet und damit als einer der 

Gelingensfaktoren für kooperatives Lernen aufgefasst werden (vgl. Abschnitt 2.1.2).  

Die Ergebnisse des Trainings wurden in einem Trainingstagebuch festgehalten, dessen 

Titelblatt passend zur Rahmenhandlung mit Stadionbahnen, Sprintstrecken etc. gestaltet 

wurde. Das besondere Augenmerk der Schülerinnen und Schüler wurde auf die 

Verbesserungen gelenkt, die die Läufer infolge ihres Trainings erzielen können. Die Trainer 

unterstützten mit gezielten Maßnahmen die Bemühungen der Läufer und waren so 

mitverantwortlich für den Erfolg des (Lese)-Trainings.  

Zum Abschluss des Trainings fand eine Siegerehrung statt, wobei die Lesetandems 

nacheinander die Siegertreppchen bestiegen und unter Applaus eine Urkunde überreicht 

bekamen.  

 

3.2 Materialien 

Für das Lesetraining wurden Lesetexte ausgewählt und inhaltlich und grafisch bearbeitet, 

Ordner zu den einzelnen „Geländeläufen“ gestaltet sowie individualisierte Trainings-

tagebücher für die einzelnen Lesetandems entworfen. Diese speziell entwickelten Materialien 

werden im Folgenden vorgestellt.  

 

3.2.1 Lesetexte  

3.2.1.1 Schwierigkeitsstufen 

Das im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführte Lesetraining bietet eine Auswahl an 

„Trainingstexten“ unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Diese wurden aufgrund der 

Rahmenhandlung „Sport“ als „Geländeläufe“ deklariert. Insgesamt standen sechs 

verschiedene Geländestufen zur Verfügung, die durch entsprechendes Bildmaterial und eine 

eindeutige farbliche Kennzeichnung für die Schülerinnen und Schüler leicht zu unterscheiden 

waren (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 1: Ordner mit Geländestufen 

Die ausgewählten Texte wurden den Geländestufen anhand ihres Flesch-Wertes zugeordnet. 

Der Flesch-Wert ist ein Lesbarkeitsindex, der auf formaler Ebene die Schwierigkeit eines 

Textes bestimmt (Wolf, 2012, Online im Internet). Errechnet wird die durchschnittliche Wort- 

und Satzlänge des Textes. Der Wertebereich des Flesch-Index liegt zwischen Null und 

Hundert. Je niedriger der Flesch-Wert ist, desto anspruchsvoller ist der zugrunde gelegte Text. 

Sehr leicht zu lesende Texte haben dagegen einen Flesch-Wert, der zur Hundert tendiert.  

In dem Lesetraining variierte der Flesch-Wert aller 32 eingesetzten Texte zwischen 61 und 

100. Eine Übersichtstabelle mit der Einordnung der Texte in die verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen befindet sich im Anhang.  

Zwischen zwei benachbarten Geländestufen der Stufe 1-5 unterscheiden sich die Texte um 

jeweils mindestens drei Flesch-Wert-Punkte. Die Geländestufe 0 fällt insofern aus dem 

Rahmen, da die Texte dieser Stufe alle den höchsten Flesch-Wert 100 erhalten haben und sich 

dieser nicht oder nur minimal von den Werten der Stufe 1 unterscheidet. Bei Texten dieser 

Schwierigkeitsstufe stößt der Flesch-Wert in seiner Differenzierungsfähigkeit an seine 

Grenzen, da er zwar die Länge der Sätze und die Anzahl der Silben eines Wortes, nicht aber 

die zugrunde liegende grammatikalische Struktur der Sätze und die spezifische KVK-Struktur 

der Wörter berücksichtigt. Die Texte der Stufe 0 beinhalten vor allem Sätze der 

grammatikalischen Struktur Subjekt-Verb-Objekt. Sie sind in ihrem Schwierigkeitsgrad 

vergleichbar Fibeltexten der ersten und zweiten Klasse und eignen sich für sehr schwache 

Leser und Leseanfänger.  

 

3.2.1.2 Auswahl der Texte 

Pro Geländestufe wurden bis zu sechs Texte zur Auswahl bereitgestellt, wovon ein 

Lesetandem jeweils drei Texte gemeinsam bearbeitete. Ein Teil der Texte wurde aus den 
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Masterarbeiten von Kleist (unveröffentlichte Masterarbeit, 2011) und Löffler 

(unveröffentlichte Masterarbeit, 2011) entnommen und neu aufbereitet.  

Die Zusammenstellung der Texte wurde so gewählt, dass sowohl Sachtexte mit breit 

gefächerten thematischen Schwerpunkten als auch Auszüge aus der Kinder- und 

Jugendliteratur vertreten waren. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Schüler Texte 

entsprechend ihrer speziellen Interessenlage heraussuchen konnten.  

Jeder Text befand sich in mehrfacher Ausführung im Ordner der jeweiligen Geländestufe, so 

dass verschiedene Lesetandems zur selben Zeit die gleichen Texte bearbeiten konnten.  

 

3.2.1.3 Gestaltungselemente der Texte 

Ein Text bestand aus jeweils drei Seiten: zwei „Lesesportlerseiten“ und einer „Trainerseite“ 

(siehe Abbildungen 4 - 6). Die Trainerseite wurde laminiert zur Verfügung gestellt. Am 

rechten Rand der Seite wurde in einer Extraspalte die jeweilige Anzahl der Wörter des Textes 

aufgelistet, analog dem Messinstrument „LDL“ (Walter, 2009, siehe Abschnitt 4.5.1). Im 

unteren Bereich der Seite befand sich eine kleine Grafik, die dem Trainer Hilfestellung beim 

Errechnen der Anzahl der richtig gelesenen Wörter pro Minute geben sollte. Durch die 

Laminierung konnte diese Seite für mehrere Lesedurchgänge als Protokollblatt für den 

Trainer eingesetzt werden, da alle Eintragungen, die mit einem speziellen Non-Permanent-

Stift vorgenommen wurden, wieder entfernt werden konnten. Die Seite wurde nach 

Bearbeitung des Textes von den Lesetandems zurück in den entsprechenden 

Geländelaufordner gelegt, um anschließend weiteren Tandems zur Verfügung zu stehen. Die 

Doppelseite mit dem „Lesesportlertext“ wurde dagegen in das persönliche Trainingstagebuch 

des Lesetandems abgeheftet. Die erste Seite jedes Textes zeigte neben der Überschrift ein 

zum Text passendes farbiges Bild und darunter die Aufforderung, über den möglichen Inhalt 

des Textes nachzudenken ( Was passiert wohl im Text?). Die zweite Seite entsprach der 

Textseite des Trainers, allerdings ohne die Zahlenmarkierungen. Die Trainertexte und die 

Läufertexte erhielten zur schnelleren Orientierung jeweils ein eigenes Piktogramm des 

Trainers bzw. des Läufers, das in der rechten oberen Ecke platziert war. In der Kopfzeile einer 

jeden Seite befand sich außerdem die Markierung der Geländestufe, so dass die Zugehörigkeit 

des Textes zu der jeweiligen Geländestufe auf den ersten Blick erfolgen konnte.  
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3.2.2 Ordner 

Für jede Geländestufe wurde ein entsprechend beschrifteter Ordner angelegt, der alle 

erforderlichen Materialien enthielt, die die Tandems für die Bearbeitung dieser Geländestufe 

benötigten. Ein Aufsteller gab eine Übersicht über die Abfolge der Geländestufen und damit 

über die Reihenfolge der Ordner (siehe Abbildung 7). 

 

Auf der Innenseite der Ordner befand sich eine Tabelle mit den Überschriften der Texte und 

dem dazugehörigen Bild, so dass die Schüler sich einen schnellen Überblick über die zur 

Verfügung stehenden Texte verschaffen konnten. Im Ordner befanden sich außerdem für 

jedes Lesetandem eine Karte des Geländes, an der die bereits bearbeiteten Texte als 

Abbildung 5: Gestaltung der Ordner und Aufsteller  

Abbildung 4: Lesetrainertext Abbildung 2: Lesesportlertext Abbildung 3: Deckblatt  
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Wegepunkte zum Ziel abgehakt werden konnten, sowie die Tabellen, in welche die 

Leseleistung des Lesesportlers eingetragen und grafisch veranschaulicht wurde (siehe 

Abbildung 8). Die Geländekarte sowie die tabellarische Übersicht wurden zu Beginn einer 

neuen Geländestufe von jedem Tandem aus dem Ordner entnommen und im 

Trainingstagebuch abgeheftet.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Abbildung 6: Geländeläufe und grafische Veranschaulichung 
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3.2.3 Trainingstagebuch 

Jedes Lesetandem erhielt ein persönliches Trainingstagebuch, in welches alle im Rahmen des 

Trainings bearbeiteten Materialien abgeheftet wurden. Das Deckblatt des Trainingstagebuches 

griff die Sportthematik auf, indem als Hintergrund beispielsweise eine Sprintstrecke gewählt 

wurde. Jedes Tagebuch wurde individuell gestaltet. Um eine bessere Identifizierung der 

Schülerinnen und Schüler mit ihrer jeweiligen Rolle als TrainerIn bzw. LäuferIn zu erreichen, 

wurde als Emblem über den Namen der Schülerin / des Schülers eine weibliche Läuferin / 

Trainerin bzw. ein männlicher Läufer / Trainer gesetzt (siehe Abbildung 9).  

 

 

 

Folgende Materialien wurden bis zum Ende des Trainings im Trainingstagebuch abgeheftet: 

 ein laminierter Ablaufplan 

 zwei Regelblätter für die beiden „Fünf-Minuten-Methoden“  

 die Fairnessregeln und die Trainingsregeln 

 die Trainingsauswertung mit dem Token-Programm 

 drei Geländestufenblätter mit den zugehörigen Übersichtstabellen  

 sämtliche bearbeitete Texte. 

Für jedes Lesetandem standen zusätzlich zu dem Trainingstagebuch eine Stoppuhr und ein 

Non-Permanent-Stift bereit.  

Abbildung 7: Gestaltung des Trainingstagebuches 
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3.3 Ablauf einer Trainingseinheit 

Der Ablauf einer jeden Trainingseinheit fand nach festgelegten Regeln statt. Die einzelnen 

Schritte wurden in einem „Ablaufplan“ (siehe Abbildung 10) dargestellt, der von den 

Lesetandems in jeder Sitzung durchlaufen wurde. Bei der grafischen Gestaltung des 

Ablaufplans wurden vor allem die Prinzipien der Übersichtlichkeit und Klarheit 

berücksichtigt, um die selbstständig arbeitenden Schüler darin zu unterstützen, die 

Schrittabfolge einzuhalten. 

 

Zu Beginn des Trainings wurde der in der vergangenen Trainingssitzung bearbeitete Text 

vom Läufer erneut für eine Minute gelesen. Wurde dabei ein besserer Wert erzielt als in der 

vorherigen Sitzung, konnte der Text abgeschlossen werden. Dies markierten die Schüler mit 

einem Kreuz in der Abbildung des Geländelaufes, so dass die Leseläufer sich dem Ziel des 

jeweiligen Geländelaufes annäherten.  

Aufgrund des großen zeitlichen Abstandes zum vorherigen Training (in der Regel eine 

Woche) wurde der Bestwert aus dem vorherigen Training nicht immer erreicht. Es genügte 

aber, wenn eine sichtbare Verbesserung zu einer der beiden vorherigen Messungen erreicht 

wurde, damit der Text abgeschlossen werden konnte. Lag keine Verbesserung vor, wurde ein 

vierter Lesedurchgang durchgeführt und in der Tabelle eingetragen. 

Anschließend begannen die Schüler mit dem untersten Schritt des Ablaufplans, indem sie sich 

einen neuen Text heraussuchten, der ihren Interessen entsprach. Der Trainer stellte dem 

Abbildung 8: Trainingsablauf 
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Läufer die Frage, was wohl im Text passiert, woraufhin die Läufer Vermutungen über den 

Inhalt äußerten. Als Anhaltspunkt zur Beantwortung dieser Frage standen ihnen die 

Überschrift des Textes und ein einzelnes Bild auf dem Deckblatt zur Verfügung. Die 

Anwendung dieser kognitiven Strategie zielte auf eine Aktivierung der entsprechenden 

semantischen Netzwerke ab.  

Anschließend durften die Läufer zur eigentlichen Textseite umblättern und der „Basiswert“ 

wurde erhoben. Die Trainer stellten die Stoppuhr ein, die nach einer Minute Signal gab, und 

protokollierten etwaige Lesefehler der Läufer. Die Anzahl der richtig gelesenen Wörter 

ermittelten die Trainer, indem sie die Anzahl der insgesamt gelesenen Wörter in die Grafik 

unterhalb des Textes eintrugen und davon die Anzahl der Lesefehler abzogen. Der so 

ermittelte Wert wurde in die erste Spalte der Übersichtstabelle im Trainingstagebuch 

eingetragen und grafisch in Form eines Balkendiagramms veranschaulicht.  

Der nächste Schritt im Trainingsablauf bestand aus einer fünfminütigen Übungseinheit. Zu 

Beginn des Trainings richteten sich die Tandems dabei nach der „1. Fünf-Minuten-Methode“ 

(siehe Anhang B). Kernelement ist hierbei die Regel, nach welcher der Lesetrainer Lesefehler 

des Lesesportlers verbessern soll: Der Lesetrainer sollte den Leseläufer unterbrechen und ihn 

bitten, das besagte Wort noch einmal zu lesen. Anschließend wurde das Wort mit dem Wort 

davor und dem Wort danach noch einmal wiederholt. Diese Methode stellt eine Adaption des 

von Yurick et al. (2006) entwickelten Verfahrens dar. Die exakte Umsetzung dieser Regel 

stellt eine große Herausforderung für die Trainer dar und muss gut geübt werden, da Schüler 

dazu neigen Lesefehler einfach nur direkt zu verbessern. Nach der Hälfte des Trainings wurde 

das Chorlesen (siehe Abschnitt 2.5) als „2. Fünf-Minuten-Methode“ (siehe Anhang B) 

eingeführt und in den folgenden Wochen beibehalten. In den letzten beiden 

Trainingseinheiten wurde den Tandems freigestellt, welche der beiden Methoden sie 

anwenden wollten. Innerhalb dieser Übungseinheit wurde der Text je nach Länge circa 

zweimal gelesen, so dass der Inhalt gut erschlossen werden konnte. Daher bestand der nächste 

Schritt für die Lesetandems darin, sich gegenseitig den Inhalt zu erzählen. Es handelt sich 

dabei um eine kognitive Strategie, die das sinnverstehende Lesen fördern soll (Walter, 2007). 

Zum Abschluss der Trainingseinheit fand die zweite Messung statt, in welcher wiederum die 

Anzahl der richtig gelesenen Wörter pro Minute erhoben wurde. Dieser Wert lag in der Regel 

deutlich höher als der Wert der Basismessung. Er wurde in die zweite Spalte der Grafik 

eingetragen.  

Im Anschluss an eine Trainingseinheit wurde von den Tandems eine selbstständige 

Bewertung des Trainings vorgenommen, die im Folgenden dargestellt wird.  
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3.4 Token-Programm: Trainingsauswertung 

Mit Hilfe des Token-Programmes sollten die Schülerinnen und Schüler darin unterstützt 

werden, die Fairnessregeln und die Trainingsregeln (siehe Anhang B) einzuhalten. Die aktuell 

gezeigte Leseleistung des Läufers sollte dagegen bei dieser Bewertung unberücksichtigt 

bleiben.  

Die Trainingsregeln und die Fairnessregeln wurden in der Implementationsphase mit den 

Schülerinnen und Schülern besprochen und in Form von Plakaten visualisiert. Zusätzlich 

wurden die Regelblätter im Trainingstagebuch abgeheftet. Im Anschluss an jede 

Trainingseinheit fand eine Bewertungsphase statt, in welcher sich Leser und Trainer eines 

jeden Tandems selbst einschätzen sollten (siehe Abbildung 11). Diese Einschätzung fand 

regelgeleitet statt, wobei das Augenmerk zuerst auf die Elemente gelenkt wurde, mit denen 

die Schüler an diesem Tag zufrieden waren. Das Lesetandem sollte anschließend aushandeln, 

wie viele „Turnschuhe“ es sich verdient hätte. Dabei standen ihnen Richtlinien für die 

Vergabe von 0-3 „Turnschuhen“ in tabellarischer Form zur Verfügung. Die gewählte Anzahl 

an Turnschuhen wurde in Form von kleinen Aufklebern in eine Tabelle geklebt. Für jeweils 

zehn Aufkleber durften die Tandempartner in eine „Krabbelkiste“ greifen und sich ein kleines 

Geschenk (Stifte, Aufkleber, Perlen, etc.) aussuchen.  

 

Abbildung 9: Auswertungsbogen für die Lesetandems 
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3.5 Lesespiele 

In heterogenen Lerngruppen zeigen sich zumeist große Variationen im Arbeitstempo. Auch 

wenn viele der Arbeitsschritte innerhalb des Lesetrainings zeitlich genau festgelegt waren, 

unterschieden sich die Tandems hinsichtlich der benötigten Zeitspanne für einen 

Trainingsablauf. Um die in der Schulstunde verbleibende Zeit sinnvoll zu nutzen, wurde eine 

Reihe von Lesespielen zur Verfügung gestellt. Diese Lesespiele stellten eine Ergänzung zum 

Lesetraining dar. Bedeutsame Aspekte zur Förderung der Leseflüssigkeit wurden in diesen 

Spielen aufgegriffen, indem beispielsweise Strukturwörter trainiert wurden und im Rahmen 

der Spiele das repeated reading als Technik Einsatz fand. Schülerinnen und Schüler mit 

einem höheren Leistungsstand konnten dagegen Spiele wählen, die vornehmlich 

sinnentnehmendes Lesen forderten. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der bereitgestellten Spiele. 

Das gesamte Material für die Spiele sowie die Spielanleitungen befinden sich auf der CD 

„Lesetraining Materialsammlung“ im Anhang.  

Tabelle 1: Lesespiele, nach Förderzielen geordnet 

Lesespiele mit dem Förderziel „Leseflüssigkeit“ 

Autorennen Pferderennen 

Mit dem Skateboard durch die Stadt Sportarten-Bingo 

Bingo Strukturwörter Konditionstraining für Läufer 
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Lesespiele mit dem Förderziel „sinnentnehmendes Lesen“ 

Angelspiel Fußball-Quartett 

Pferde-Quartett Fußball-Quiz 

 

 

3.6 Gesamtablauf des Lesetrainings  

Das Lesetraining umfasst insgesamt drei Phasen: eine Implementationsphase, die im 

Wesentlichen die ersten beiden Trainingsstunden umfasst, eine intensive Trainingsphase und 

einen Trainingsabschluss. Die Durchführungshäufigkeit des Trainings ist prinzipiell flexibel. 

Wie unter Abschnitt 2.5.1 beschrieben wurde, empfiehlt sich eine hohe Frequenz von 

mindestens drei (kürzeren) Trainingseinheiten pro Woche. Aufgrund schulorganisatorischer 

Gegebenheiten konnte bei unserer Studie wöchentlich nur eine Trainingseinheit durchgeführt 

werden. Der Ablauf einer solchen Einheit wurde in Abschnitt 3.3 dargestellt.  

Implementation und Abschluss des Trainings inklusive der in diesem Zuge genutzten 

Materialien werden im Folgenden beschrieben.  

 

3.6.1 Implementation 

3.6.1.1 Materialien  

Für die Implementation des Trainings wurden wesentliche Elemente des Trainingstagebuches 

zur besseren Veranschaulichung im Posterformat eingesetzt (siehe Abbildung 12): 

 der Ablaufplan 

 die Fairness-Regeln 
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 die Trainings-Regeln 

 die Piktogramme der zu vergebenden Rollen 

 die „1. Fünf-Minuten-Methode“ 

Zusätzlich zu den Texten der einzelnen Geländestufen wurde für die Implementationsphase 

ein gesonderter Übungstext zur Verfügung gestellt, anhand dessen die einzelnen Methoden 

erprobt wurden.  

 

 

 

3.6.1.2 Vorgehen 

Die Schülerinnen und Schüler kamen im Sitzkreis vor der Tafel zusammen. Die einzelnen 

Elemente und Ablaufschritte des Trainings wurden den Schülern dort innerhalb von zwei 

Sitzungen vermittelt, wobei auf Elemente der direkten Instruktion zurückgegriffen wurde. 

Ausgehend von der Rahmenhandlung wurden zu Beginn gemeinsam mit den Schülern die 

Parallelen zwischen einem Lauftraining und einem Lesetraining erarbeitet. Sinn und Ziel des 

Trainings wurde den Schülern deutlich: Indem sie das Lesen trainieren, werden sie schneller, 

sicherer und somit insgesamt flüssiger lesen können. Sie verbessern ihre „Lesekondition“, 

ähnlich wie ein Läufer durch gezieltes Training seine Kondition verbessert. Die Schüler und 

Schülerinnen erhielten einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Materialien, 

einschließlich des Trainingstagebuches. Außerdem wurde in der ersten 

Implementationsstunde das genaue Vorgehen des Trainingsschrittes „1 Minute lesen“ erörtert 

und praktisch erprobt. Zum Ende der Stunde wurde den Schülern die Einteilung in die 

Lesetandems mitgeteilt.  

Abbildung 10: Postermaterial für die Implementation 
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In der zweiten Implementationsstunde wurde der weitere Ablaufplan besprochen und 

beispielhaft durchgeführt. Insbesondere die „1. Fünf-Minuten-Methode“ wurde im Sitzkreis 

durchgeführt und reflektiert.  

Das Token-Programm wurde erst am Ende der dritten Stunde vorgestellt, nachdem die 

Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen mit dem selbstständigen Durchführen des 

Trainings gesammelt hatten.  

In der vierten bis zehnten Stunde arbeiteten die Schülerinnen und Schüler selbstständig in 

ihren Tandems, wobei sie sich bei Fragen jederzeit an die Untersuchungsleiterinnen wenden 

konnten. Diese erteilten außerdem gezielte Rückmeldungen bei auffälligen Beobachtungen 

und bestärkten verbal angemessenes und regelgerechtes Verhalten während des Trainings. In 

der sechsten Stunde wurde zu Beginn im Sitzkreis die „2. Fünf-Minuten-Methode“ 

(Chorlesen) eingeführt.  

Schülerinnen und Schüler, die mit der Durchführung des Trainings fertig waren, beschäftigten 

sich für den Rest der Stunde mit Lesespielen. Hierbei war es ihnen freigestellt, ob sie mit 

ihrem Tandempartner oder mit anderen Schülern zusammenspielen wollten. 

 

3.6.2 Abschluss des Trainings  

In der letzten Trainingsstunde wurde der Ablaufplan geändert, indem der letzte Schritt im 

Ablaufplan (der dritte Durchgang von „1 Minute lesen“) vorgezogen wurde, so dass alle 

Tandems ihre jeweils dritte bearbeitete Geländestufe abschließen konnten.  

Zum Abschluss des Lesetrainings fand eine Urkundenvergabe statt. Es wurde darauf 

verzichtet, eine Rangfolge der Tandems zu erstellen, in dem Sinne, dass Plätze vergeben 

wurden. Auf den Urkunden wurde allerdings vermerkt, um wie viele Wörter sich der 

Leseläufer des Tandems insgesamt verbessert hatte. Für die Ermittlung dieses Wertes wurden 

alle Differenzen addiert, die sich zwischen dem ersten und dem zweiten und dem ersten und 

dem dritten Lesedurchgang eines jeden Textes ergeben hatten. Diese Zahlen lagen im 

dreistelligen Bereich und stellten damit einen hochmotivierenden und sehr zufrieden-

stellenden Faktor für die Teilnehmer dar. Jedes Tandem wurde einzeln vor die Tafel gebeten 

und betrat ein kleines Siegertreppchen. Die Läufer und Trainer erhielten ihre Urkunden und 

einen Applaus ihrer Mitschüler für die erfolgreiche Teilnahme und die im Training gezeigte 

Leistung.  
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Tabelle 2 zeigt noch einmal zusammenfassend den Ablauf der Trainingseinheiten mit ihren 

wesentlichen Inhalten.  

Tabelle 2: Kurzübersicht: Stundeninhalte des Lesetrainings 

Implementationsphase des Trainings Eigenständiges Durchführen des Trainings in den Tandems 

1. Stunde 2. Stunde 3.    Stunde 4. – 10.  Stunde 11.   Stunde 

Erläuterung der 

Rahmenhandlung 

 

Methode des  

„1-Minute-Lesen“: 

Besprechung und 

Durchführung der 

Methode anhand 

eines Übungstextes 

im Sitzkreis 

 

Einteilung der 

Tandems 

 

 

Wiederholung der 

Methode des  

„1-Minute-Lesens“ 

 

Besprechen des 

Ablaufplans, 

Durchführung im 

Sitzkreis anhand 

eines Übungstextes 

Erstes eigenständiges 

Durchführen des 

Trainings in den 

Lesetandems 

 

Besprechung der 

Trainingsregeln und 

der Fairnessregeln 

und 

Einführung der 

Methode der 

Trainingsbewertung 

im Sitzkreis 

Eigenständiges 

Durchführen des 

Trainings in den 

Tandems 

 

6. Stunde: 

Einführung der  

„2. Fünf-Minuten-

Methode“ 

 

Beschäftigung mit 

Lesespielen für die 

schnelleren Tandems 

Durchführen der 

letzten 

Trainingseinheit 

(Abschluss der 

dritten Geländestufe) 

 

Urkundenverleihung 
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Anhang B 

Übersicht der Lesetexte, sortiert nach Schwierigkeitsgrad  

Lesetexte  Flesch-Index 

Stufe 0: Insel 100 

Wo ist Mim? 100 

Anne ist krank 100 

Alles bunt 100 

Stufe 1: Wald 97-100 

Ruhig und friedlich 100 

Der beste Platz zum Schlafen 99 

Der Mondhund 100 

Gute Freunde 97 

Gefunden 100 

Stufe 2: Moor 86-91 

Nichts wie Ausreden 90 

Eis am Stiel – Eine frostige Entdeckung 86 

Gunnar spinnt 88 

In der neuen Klasse 90 

Gewitter im Gebirge 91 

Ronja Räubertochter 90 

Stufe 3: Küste 79-83 

Die Schulpflicht 82 

In 80 Tagen um die Welt 79 

Der Wolf 81 

Robin Hood 82 

Ausschnitt aus „Emil und die Detektive“ 83 

Der Sommer ist da 79 

Stufe 4: Mittelgebirge 72-75 

Das große Krachen 72 

Die Kartoffel 72 

Till Eulenspiegel rächt sich an seinen Mitbürgern 75 

Gemeinschaft der Wale 72 

Auf gefährlicher Schatzsuche 72 

Kunststoff-Puppe erobert Kinderzimmer 72 

Stufe 5: Hochgebirge 61-64 

Bedrohte Gorillas 61 

Nationalheld und Medienstar 64 

Bauernregeln, eine Wettervorhersage mitten aus 

der Natur 
64 

Der Japanische Riesensalamander 62 

Land in Sicht: Christoph Kolumbus 64 

Auszug aus „Die unendliche Geschichte“ 61 
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Anhang B 

1. Fünf-Minuten-Methode  
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Anhang B 

2. Fünf-Minuten-Methode 
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Anhang B 

Fairnessregeln 
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Anhang B 

Trainingsregeln 

 



Reihenfolge: Geländeläufe 

Geländelauf: Insel 

Geländelauf: Wald 

Geländelauf: Moor 

Geländelauf: Küste 

Geländelauf: Mittelgebirge 

Geländelauf: Hochgebirge 



Geländelauf: Insel 

Start 

Ziel 



Geländelauf: Insel 
Geschichten: 



Geländelauf: Wald 

Start 

Ziel 



Geschichten: 
Geländelauf: Wald 



Start 

Geländelauf: Moor 

Ziel 



Geschichten: 

Geländelauf: Moor 



Geländelauf: Küste 

Start 

Ziel 



Geschichten: 

Geländelauf: Küste 



Geländelauf: Mittelgebirge 

Ziel 

Start 



Geschichten: 

Geländelauf: Mittelgebirge 



Geländelauf: Hochgebirge 

Start 

Ziel 



Geschichten: 

Geländelauf: Hochgebirge 



Übersicht über die Lesetexte und deren Schwierigkeitsstufen 

 

Lesetexte  Flesch-Index 

Stufe 0: Insel 100 

Wo ist Mim? 100 

Anne ist krank 100 

Alles bunt 100 

Stufe 1: Wald 97-100 

Ruhig und friedlich 100 

Der beste Platz zum Schlafen 99 

Der Mondhund 100 

Gute Freunde 97 

Gefunden 100 

Stufe 2: Moor 86-91 

Nichts wie Ausreden 90 

Eis am Stiel – Eine frostige Entdeckung 86 

Gunnar spinnt 88 

In der neuen Klasse 90 

Gewitter im Gebirge 91 

Ronja Räubertochter 90 

Stufe 3: Küste 79-83 

Die Schulpflicht 82 

In 80 Tagen um die Welt 79 

Der Wolf 81 

Robin Hood 82 



Ausschnitt aus „Emil und die Detektive“ 83 

Der Sommer ist da 79 

Stufe 4: Mittelgebirge 72-75 

Das große Krachen 72 

Die Kartoffel 72 

Till Eulenspiegel rächt sich an seinen Mitbürgern 75 

Gemeinschaft der Wale 72 

Auf gefährlicher Schatzsuche 72 

Kunststoff-Puppe erobert Kinderzimmer 72 

Stufe 5: Hochgebirge 61-64 

Bedrohte Gorillas 61 

Nationalheld und Medienstar 64 

Bauernregeln, eine Wettervorhersage mitten aus der Natur 64 

Der Japanische Riesensalamander 62 

Land in Sicht: Christoph Kolumbus 64 

Auszug aus „Die unendliche Geschichte“ 61 



Lesetexte: Insel 

 

 

 

 

 

 

  

Wo ist Mim? 

Anne ist krank 

Alles bunt 



 

 

 

Wo ist Mim? 

 

 

 

Was passiert wohl im Text? 

 

Geländelauf: Insel 



 

Wo ist Mim? 

Kim ist neun Jahre alt. Er geht gern in die Schule. In Kims Klasse gibt 

es eine Maus. Die Maus lebt in einem Käfig. Die Maus heiß Mim. Sie ist 

grau. Kim mag Mim. Es ist Pause. Kim will Mim füttern. Kim hebt den 

Deckel vom Käfig hoch. Da springt die Maus heraus. Mim läuft unter 

den Tisch. Dort sucht Kim die Maus. Er will die Maus fangen. Doch 

die Maus läuft weg. Ben hilft Kim die Maus zu finden. Aber sie können 

sie nicht finden. Da beginnt die nächste Stunde. In der Stunde sind alle 

Kinder leise. So leise war es noch nie. Da bewegt sich Kims Beutel. 

Der Beutel rollt langsam auf Kim zu. Schnell springt er auf. Er greift 

nach dem Beutel. Dann greift er hinein. Kim hat die Maus in der Hand. 

Die Maus Mim piepst. Alle Kinder lachen. 

 

Geländelauf: Insel 



 

Wo ist Mim?             3 

Kim ist neun Jahre alt. Er geht gern in die Schule. In Kims Klasse gibt   18 

es eine Maus. Die Maus lebt in einem Käfig. Die Maus heiß Mim. Sie ist   33 

grau. Kim mag Mim. Es ist Pause. Kim will Mim füttern. Kim hebt den   47 

Deckel vom Käfig hoch. Da springt die Maus heraus. Mim läuft unter   59 

den Tisch. Dort sucht Kim die Maus. Er will die Maus fangen. Doch   72 

die Maus läuft weg. Ben hilft Kim die Maus zu finden. Aber sie können   86 

sie nicht finden. Da beginnt die nächste Stunde. In der Stunde sind alle  99 

Kinder leise. So leise war es noch nie. Da bewegt sich Kims Beutel.   112 

Der Beutel rollt langsam auf Kim zu. Schnell springt er auf. Er greift   125 

nach dem Beutel. Dann greift er hinein. Kim hat die Maus in der Hand.   139 

Die Maus Mim piepst. Alle Kinder lachen.        146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geländelauf: Insel 



 

 

 

Anne ist krank 
 

 

 

Was passiert wohl im Text? 

 

 

Geländelauf: Insel 



 

Anne ist krank 

Anne ist krank. Sie liegt im Bett. Mama fragt: „Magst du lesen? Magst 

du malen?“ Anne hat keine Lust. Sie hat keinen Hunger. Sie trinkt nur 

Tee und schläft viel. Anne hat einen Bruder. Ihr Bruder heißt Kai. Kai 

ist in der Schule. Anne schläft, als er aus der Schule kommt. Kai ist 

sehr leise. Er wünscht sich, dass Anne bald wieder gesund ist. Er ist 

traurig, weil Anne krank ist. Jetzt muss er mit Paul spielen. Paul nervt. 

Paul möchte nur mit dem Ball spielen. Anne klettert gerne auf Bäume. 

Anne kann sich auch ganz toll verstecken. Kai sucht sie. Anne weint fast 

nie, wenn sie sich weh tut. Anne ist sehr tapfer. Kai mag Anne sehr. 

Er setzt sich an ihr Bett. Sie schläft weiter. Mama kommt ins Zimmer. 

Sie sagt: „Bald ist Anne wieder gesund.“ Kai freut sich. Er lacht. Davon 

wacht Anne auf. Sie sieht Kai und freut sich. Sie lacht auch. 

 

Geländelauf: Insel 



 

Anne ist krank           3 

Anne ist krank. Sie liegt im Bett. Mama fragt: „Magst du lesen? Magst  16 

du malen?“ Anne hat keine Lust. Sie hat keinen Hunger. Sie trinkt nur   29 

Tee und schläft viel. Anne hat einen Bruder. Ihr Bruder heißt Kai. Kai   42 

ist in der Schule. Anne schläft, als er aus der Schule kommt. Kai ist   56 

sehr leise. Er wünscht sich, dass Anne bald wieder gesund ist. Er ist   69 

traurig, weil Anne krank ist. Jetzt muss er mit Paul spielen. Paul nervt.  82 

Paul möchte nur mit dem Ball spielen. Anne klettert gerne auf Bäume.   92 

Anne kann sich auch ganz toll verstecken. Kai sucht sie. Anne weint fast  107 

nie, wenn sie sich weh tut. Anne ist sehr tapfer. Kai mag Anne sehr.   121 

Er setzt sich an ihr Bett. Sie schläft weiter. Mama kommt ins Zimmer.  134 

Sie sagt: „Bald ist Anne wieder gesund.“ Kai freut sich. Er lacht. Davon  147 

wacht Anne auf. Sie sieht Kai und freut sich. Sie lacht auch.    159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geländelauf: Insel 



 

 

 

 

Alles bunt 
 

 

 

 

Was passiert wohl im Text? 

 

 

Geländelauf: Insel 



 

Alles bunt 

Papa kommt mit Farben und Pinsel. Er will die Wand anmalen. Ganz 

bunt. Da kommt Tim. Er will helfen. Papa sagt zu Tim: „Hol bitte die 

alten Lappen!“ Tim ist flink. Er fragt: „Wo sollen die Lappen hin?“ 

Papa grinst: „Na, auf den Boden!“ Die Farbe soll an die Wand. Nicht 

auf den Boden. Papa malt die Wand gelb an. Tim malt lila Punkte. 

Papa findet das gut. Papa malt auch lila Punkte. Sie lachen. Bald sind 

Papa und Tim fertig. 

Oma ist im Hof. Sie ruft: „Kommt mal her!“ Omas Bank ist grau. Omas 

Bank soll auch schön bunt sein. Papa malt sie grün an. Tim malt blaue 

Streifen. Das gefällt Oma. Bald sind Papa und Tim fertig. Jetzt ist die 

Bank grün mit blauen Streifen. Die Wand ist gelb mit lila Punkten. Alle 

lachen. Sie setzen sich auf die Bank. Oma holt Kuchen. Sie lachen und  

essen Kuchen. Tim trinkt Tee. Der Tee ist grün. Papa trinkt Saft. Der 

Saft ist gelb. Alles ist schön.  

 

 

 

Geländelauf: Insel 



 

Alles bunt           2 

Papa kommt mit Farben und Pinsel. Er will die Wand anmalen. Ganz  14 

bunt. Da kommt Tim. Er will helfen. Papa sagt zu Tim: „Hol bitte die  28 

alten Lappen!“ Tim ist flink. Er fragt: „Wo sollen die Lappen hin?“  40 

Papa grinst: „Na, auf den Boden!“ Die Farbe soll an die Wand. Nicht  53 

auf den Boden. Papa malt die Wand gelb an. Tim malt lila Punkte.   66 

Papa findet das gut. Papa malt auch lila Punkte. Sie lachen. Bald sind  79 

Papa und Tim fertig.          83 

Oma ist im Hof. Sie ruft: „Kommt mal her!“ Omas Bank ist grau. Omas  97 

Bank soll auch schön bunt sein. Papa malt sie grün an. Tim malt blaue  111 

Streifen. Das gefällt Oma. Bald sind Papa und Tim fertig. Jetzt ist die 124 

Bank grün mit blauen Streifen. Die Wand ist gelb mit lila Punkten. Alle  137 

lachen. Sie setzen sich auf die Bank. Oma holt Kuchen. Sie lachen und  150 

essen Kuchen. Tim trinkt Tee. Der Tee ist grün. Papa trinkt Saft. Der  163 

Saft ist gelb. Alles ist schön.         169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geländelauf: Insel 



Lesetexte: Wald 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gefunden 

Der beste Platz zum 

Schlafen 

Der Mondhund 

Gute Freunde 

Ruhig und friedlich 



 

 

Ruhig und friedlich 
 

 

 

 

 

 

Was passiert wohl im Text? 

 

 

  

Geländelauf: Wald 



 

Ruhig und friedlich 

Lars schiebt das Boot ins Wasser. „Warte, ich komme mit“, ruft  

Evi. Die springt hinter Lars ins Boot. Sie paddeln los. Immer im  

Takt. Aber dann will Evi Lars ein bisschen ärgern. Sie stößt ihr  

Paddel bei voller Fahrt ins Wasser und hält es fest. Das Boot 

stoppt und dreht sich. „Spinnst du?“ schreit Lars. Evi lacht. Lars  

nimmt sein Paddel und spritzt Evi ganz nass. Evi spritzt zurück. Sie 

beugt sich sehr weit aus dem Boot. Das Boot schwankt. Lars dreht  

sich um. Das Boot schwankt noch mehr. Wasser schwappt herein. 

„Hilfe!“, schreit Evi. „Wir kippen um.“ Das Boot kippt nicht um.  

Aber sie haben sich ganz schön erschrocken. Lars streckt Evi eine  

Hand hin. „Frieden?“, fragt er. Evi nickt: „Frieden!“ 

Sie legt das Paddel weg und lehnt sich zurück. Auch Lars legt  

seinen Kopf auf den Rand von dem Boot. So können sie beide in den  

Himmel sehen. Sie beobachten die Wolken. Das Boot schaukelt  

ganz leicht. Die Wellen plätschern leise. Evi hält eine Hand in das  

Wasser. Sie fühlt, wie es ihre Finger umspielt. Lars summt ein  

Lied. Es ist ganz ruhig und friedlich.  

  

Geländelauf: Wald 



 

Ruhig und friedlich         3 

Lars schiebt das Boot ins Wasser. „Warte, ich komme mit“, ruft   14 

Evi. Die springt hinter Lars ins Boot. Sie paddeln los. Immer im   26 

Takt. Aber dann will Evi Lars ein bisschen ärgern. Sie stößt ihr   38 

Paddel bei voller Fahrt ins Wasser und hält es fest. Das Boot   50 

stoppt und dreht sich. „Spinnst du?“ schreit Lars. Evi lacht. Lars  61 

nimmt sein Paddel und spritzt Evi ganz nass. Evi spritzt zurück. Sie  73 

beugt sich sehr weit aus dem Boot. Das Boot schwankt. Lars dreht  85 

sich um. Das Boot schwankt noch mehr. Wasser schwappt herein.  95 

„Hilfe!“, schreit Evi. „Wir kippen um.“ Das Boot kippt nicht um.   106 

Aber sie haben sich ganz schön erschrocken. Lars streckt Evi eine  117 

Hand hin. „Frieden?“, fragt er. Evi nickt: „Frieden!“     125 

Sie legt das Paddel weg und lehnt sich zurück. Auch Lars legt   137 

seinen Kopf auf den Rand von dem Boot. So können sie beide in den  151 

Himmel sehen. Sie beobachten die Wolken. Das Boot schaukelt   160 

ganz leicht. Die Wellen plätschern leise. Evi hält eine Hand in das  172 

Wasser. Sie fühlt, wie es ihre Finger umspielt. Lars summt ein   183 

Lied. Es ist ganz ruhig und friedlich.       190 

 

 

 

 

 

 

Geländelauf: Wald 



 

 

 

 

Der beste Platz zum 

Schlafen 
 

 

 

 

 

Was passiert wohl im Text? 

 

  

Geländelauf: Wald 



 

Der beste Platz zum Schlafen 

Mia ist eine Katze. Sie sucht einen Platz zum Schlafen. Trocken  

soll der Platz sein, warm und gemütlich. Und nicht zu still. Dann  

weiß Mia, dass sie nicht allein ist. Erst läuft Mia in den Keller. Da  

ist es sehr warm. Denn dort steht die Heizung. Das ist ganz schön  

bequem. Doch auf einmal gibt die Heizung einen schrillen Ton 

von sich. 

Der tut ihr in den Ohren weh. Das ist kein guter Platz zum  

Schlafen. Mia läuft schnell in den Garten. Dort legt sie sich unter  

einen Strauch. Hier riecht die Erde so gut.  

Plötzlich fängt es sehr stark an zu regnen. Mia schleicht zum 

Hühnerstall. Glück gehabt. Die Klappe ist offen. Lautlos schlüpft 

sie durch. Die Hühner gackern leise. Sie haben sie gehört. Sie  

wissen, was Mia vorhat. Sie will in einem der Nester schlafen. Das  

stört die Hühner nicht. Nicht in der Nacht. Sie brauchen die 

Nester nur am Tag. Dann legen sie die Eier. Nachts schlafen sie 

auf den Stangen. Mia rollt sich ein. Sie ist glücklich. Es ist warm 

und gemütlich. Die Hühner glucksen im Schlaf. Es klingt wie Musik.  

Genau richtig zum Einschlafen.  

  

Geländelauf: Wald 



 

Der beste Platz zum Schlafen       5 

Mia ist eine Katze. Sie sucht einen Platz zum Schlafen. Trocken   16 

soll der Platz sein, warm und gemütlich. Und nicht zu still. Dann   28 

weiß Mia, dass sie nicht allein ist. Erst läuft Mia in den Keller. Da  42 

ist es sehr warm. Denn dort steht die Heizung. Das ist ganz schön  55 

bequem. Doch auf einmal gibt die Heizung einen schrillen Ton   65 

von sich.            67 

Der tut ihr in den Ohren weh. Das ist kein guter Platz zum    80 

Schlafen. Mia läuft schnell in den Garten. Dort legt sie sich unter  92 

einen Strauch. Hier riecht die Erde so gut.      100 

Plötzlich fängt es sehr stark an zu regnen. Mia schleicht zum   111 

Hühnerstall. Glück gehabt. Die Klappe ist offen. Lautlos schlüpft  120 

sie durch. Die Hühner gackern leise. Sie haben sie gehört. Sie   131 

wissen, was Mia vorhat. Sie will in einem der Nester schlafen. Das  143 

stört die Hühner nicht. Nicht in der Nacht. Sie brauchen die   154 

Nester nur am Tag. Dann legen sie die Eier. Nachts schlafen sie   166 

auf den Stangen. Mia rollt sich ein. Sie ist glücklich. Es ist warm   179 

und gemütlich. Die Hühner glucksen im Schlaf. Es klingt wie Musik.  190 

Genau richtig zum Einschlafen.         194 

 

 

 

 

 

Geländelauf: Wald 



 

 

 

Der Mondhund 
 

 

 

 

 

 

Was passiert wohl im Text? 

 

 

 

  

Geländelauf: Wald 



 

Der Mondhund 

Heute ist Vollmond. Ben sitzt vor dem Fenster und heult den Mond  

an. „Hör auf, Ben“, ruft Tim, „ich kann nicht schlafen!“ Doch Ben  

heult weiter. 

Mama kommt ins Zimmer. „Ich sperre den Hund in den Flur“, sagt  

sie. „Da gibt es keine Fenster.“  

„Nein“, schreit Tim. „Nein, Mama, bitte nicht. Ben hat Angst im  

Dunkeln“. Mama seufzt. „Im Flur heult Ben bestimmt auch“, sagt  

Tim noch, „weil er zu mir will“. „Na gut“, antwortet Mama, „dann  

bleibt Ben eben hier. Aber du musst schlafen.“ Tim nickt. Mama  

geht, Ben heult weiter.  

Tim hält sich die Ohren zu. Aber das nützt nichts. Er hört Ben 

trotzdem heulen. Tim ist sehr müde. Aber Ben lässt ihn nicht  

schlafen.  

Da hat Tim eine Idee. Er springt aus dem Bett. Er setzt sich neben  

Ben auf den Boden. Der Mond ist groß und gelb. Ben heult. Und Tim  

heult auch. Ben stellt die Ohren auf. Er hört auf zu heulen. Ein  

Mensch, der den Mond anheult! Das ist echt seltsam. 

Tim lacht und krault Ben hinter den Ohren. „Hat es dir die Sprache 

verschlagen?“, fragt er. Ben wedelt mit dem Schwanz. Später  

kommt Mama ins Zimmer. Da liegen Tim und Ben eng aneinander  

gekuschelt auf dem Boden und schlafen.  

  

Geländelauf: Wald 



 

Der Mondhund          2 

Heute ist Vollmond. Ben sitzt vor dem Fenster und heult den Mond  14 

an. „Hör auf, Ben“, ruft Tim, „ich kann nicht schlafen!“ Doch Ben   26 

heult weiter.           28 

Mama kommt ins Zimmer. „Ich sperre den Hund in den Flur“, sagt  40 

sie. „Da gibt es keine Fenster.“        46 

„Nein“, schreit Tim. „Nein, Mama, bitte nicht. Ben hat Angst im   57 

Dunkeln“. Mama seufzt. „Im Flur heult Ben bestimmt auch“, sagt   67 

Tim noch, „weil er zu mir will“. „Na gut“, antwortet Mama, „dann   79 

bleibt Ben eben hier. Aber du musst schlafen.“ Tim nickt. Mama   90 

geht, Ben heult weiter.          94 

Tim hält sich die Ohren zu. Aber das nützt nichts. Er hört Ben   107 

trotzdem heulen. Tim ist sehr müde. Aber Ben lässt ihn nicht   118 

schlafen.            119 

Da hat Tim eine Idee. Er springt aus dem Bett. Er setzt sich neben  133 

Ben auf den Boden. Der Mond ist groß und gelb. Ben heult. Und Tim  147 

heult auch. Ben stellt die Ohren auf. Er hört auf zu heulen. Ein   160 

Mensch, der den Mond anheult! Das ist echt seltsam.    169 

Tim lacht und krault Ben hinter den Ohren. „Hat es dir die Sprache  182 

verschlagen?“, fragt er. Ben wedelt mit dem Schwanz. Später   191  

kommt Mama ins Zimmer. Da liegen Tim und Ben eng aneinander   202 

gekuschelt auf dem Boden und schlafen.       208 
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Gute Freunde 

Früher hatte Tom Angst im Dunkeln. Haute darf Pia bei ihm  

schlafen. Pia findet es schön im Dunkeln. „Wegen der Schatten“,  

sagt sie. „Das sind meine Freunde. Zu Hause habe ich einen ganz  

dicken Schatten. Einen Mann. Der sitzt neben meinem Schrank.  

Das Licht von der Straße scheint in mein Zimmer. Deshalb sitzt er  

da“, erklärt sie Tom. „Der dicke Mann passt im Schlaf auf mich  

auf. Wenn ich nicht schlafen kann, singe ich ihm etwas vor.“ 

„Ehrlich?“, fragt Tom. „Klar doch“, antwortet Pia. „Wusstest du  

nicht, dass die Schatten über unseren Schlaf wachen?“ Tom  

wusste es nicht. Aber Pia ist sich ganz sicher. Sie weiß das von  

ihrem Opa. „Meinst du, es gibt auch einen Schatten, der auf mich 

aufpasst?“, fragt Tom. „Klar“, erklärt Pia. 

Tom setzt sich auf. Er sieht sich um. Das hat er sich früher nie  

getraut im Dunkeln. „Guck mal, da neben der Tür“, sagt er ganz 

aufgeregt. „Da ist ein Schatten.“ „Prima“, sagt Pia. „Ich wusste es  

doch.“ Tom sieht sich seinen Schatten genau an. „Du“, sagt er dann,  

„ich glaube, mein Schatten ist eine Frau. Die hat einen Busen“.  

„Schön“, murmelt Pia. Sie schläft schon halb. Tom legt sich wieder  

hin. Er guckt noch einmal zu seiner Schattenfrau. Dann macht er  

die Augen zu.  
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Früher hatte Tom Angst im Dunkeln. Haute darf Pia bei ihm   13 

schlafen. Pia findet es schön im Dunkeln. „Wegen der Schatten“,   23 

sagt sie. „Das sind meine Freunde. Zu Hause habe ich einen ganz   35 

dicken Schatten. Einen Mann. Der sitzt neben meinem Schrank.   44 

Das Licht von der Straße scheint in mein Zimmer. Deshalb sitzt er  56 

da“, erklärt sie Tom. „Der dicke Mann passt im Schlaf auf mich   68 

auf. Wenn ich nicht schlafen kann, singe ich ihm etwas vor.“   79 

„Ehrlich?“, fragt Tom. „Klar doch“, antwortet Pia. „Wusstest du   88 

nicht, dass die Schatten über unseren Schlaf wachen?“ Tom   97 

wusste es nicht. Aber Pia ist sich ganz sicher. Sie weiß das von   110 

ihrem Opa. „Meinst du, es gibt auch einen Schatten, der auf mich  122 

aufpasst?“, fragt Tom. „Klar“, erklärt Pia.      128 

Tom setzt sich auf. Er sieht sich um. Das hat er sich früher nie   142 

getraut im Dunkeln. „Guck mal, da neben der Tür“, sagt er ganz   154 

aufgeregt. „Da ist ein Schatten.“ „Prima“, sagt Pia. „Ich wusste es  165 

doch.“ Tom sieht sich seinen Schatten genau an. „Du“, sagt er dann,  177 

„ich glaube, mein Schatten ist eine Frau. Die hat einen Busen“.   188 

„Schön“, murmelt Pia. Sie schläft schon halb. Tom legt sich wieder  199 

hin. Er guckt noch einmal zu seiner Schattenfrau. Dann macht er  210 

die Augen zu.           213 
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Gefunden 

„Mama, guck mal, ich habe einen Fisch gefunden!“, ruft Lea schon  

im Flur. „Fische kann man nicht finden“, antwortet Mama. Sie sitzt  

am Schreibtisch. „Doch“, sagt Lea, „er lag auf einer Bank“. „Dann 

ist er tot“, sagt Mama. „Ist er nicht!“, widerspricht Lea. Jetzt  

dreht sich Mama um. „Ach so“, lacht sie dann. Sie sieht, was Lea  

in der Hand hält. „Zeig ihn mal her.“ Lea gibt Mama die Tüte. In ihr  

ist Wasser. In dem Wasser schwimmt ein Fisch. „Wie kann man das  

nur verlieren!“, wundert sich Mama. „Und wo können wir ihn jetzt 

reintun?“, grübelt sie dann. „In die Schale für Obst“, schlägt Lea  

vor. „Die ist doch aus Glas.“ Mama lacht. „Na gut“, sagt sie. 

Die Schale mit dem Fisch steht auf dem Tisch neben dem Bett von  

Lea. Mama kommt zum Gute-Nacht-Sagen. „Meinst du, es gefällt  

ihm hier?“, fragt Lea. „Ich weiß nicht“, antwortet Mama. „Ich  

glaube, er langweilt sich in der Schale“, sorgt sich Lea. „Mir fällt  

nichts Besseres ein!“, sagt Mama. „Oh, ich habs“, sagt Lea und ihre  

Augen leuchten. „Ich suche ihm einen Teich. Ich finde bestimmt  

einen. Wenn ich sogar einen Fisch finden kann!“ „Bestimmt“, lacht  

Mama. „Doch erst morgen! Jetzt sollst du tief und fest schlafen.“  

Sie deckt Lea zu und gibt ihr einen Kuss.  
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„Mama, guck mal, ich habe einen Fisch gefunden!“, ruft Lea schon  12 

im Flur. „Fische kann man nicht finden“, antwortet Mama. Sie sitzt  23 

am Schreibtisch. „Doch“, sagt Lea, „er lag auf einer Bank“. „Dann  34 

ist er tot“, sagt Mama. „Ist er nicht!“, widerspricht Lea. Jetzt   45 

dreht sich Mama um. „Ach so“, lacht sie dann. Sie sieht, was Lea   59 

in der Hand hält. „Zeig ihn mal her.“ Lea gibt Mama die Tüte. In ihr  73 

ist Wasser. In dem Wasser schwimmt ein Fisch. „Wie kann man das  85 

nur verlieren!“, wundert sich Mama. „Und wo können wir ihn jetzt  96 

reintun?“, grübelt sie dann. „In die Schale für Obst“, schlägt Lea   107 

vor. „Die ist doch aus Glas.“ Mama lacht. „Na gut“, sagt sie.   119 

Die Schale mit dem Fisch steht auf dem Tisch neben dem Bett von  132 

Lea. Mama kommt zum Gute-Nacht-Sagen. „Meinst du, es gefällt  141 

ihm hier?“, fragt Lea. „Ich weiß nicht“, antwortet Mama. „Ich   151 

glaube, er langweilt sich in der Schale“, sorgt sich Lea. „Mir fällt  163 

nichts Besseres ein!“, sagt Mama. „Oh, ich habs“, sagt Lea und ihre  175 

Augen leuchten. „Ich suche ihm einen Teich. Ich finde bestimmt   185 

einen. Wenn ich sogar einen Fisch finden kann!“ „Bestimmt“, lacht  195 

Mama. „Doch erst morgen! Jetzt sollst du tief und fest schlafen.“  206 

Sie deckt Lea zu und gibt ihr einen Kuss.       215 
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Nichts wie Ausreden 

Hansens haben drei Kinder: Marie, Elias und Vicky. Die sind alle  

drei wirklich nett, und sie helfen der Mutter schon manchmal im  

Haushalt. Aber hin und wieder gibt es auch Rangeleien und Streit.  

Und im Erfinden von Ausreden sind sie ganz groß. 

„Kannst du mal eben den Müll in die Mülltonne bringen?“, sagt die  

Mutter zu Elias. „Warum immer ich?“, sagt Elias. „Die Vicky kann  

das doch tun. Außerdem tut mir der Arm weh. Ich kann so schlecht  

tragen!“ Die Mutter denkt: Er hat doch vorhin sein Fahrrad in den Keller 

getragen! Ein anderes Mal soll Marie Kartoffeln holen. „Geh doch bitte 

mal eben in den Keller und hol mir ein paar Kartoffeln rauf“, sagt die  

Mutter. „Warum immer ich?“, sagt Marie. „Das kann doch der Elias  

tun. Außerdem muss ich noch meine Hausaufhaben machen.“ Die 

Mutter denkt: Sie hat doch ihre Hausaufgaben vorhin schon  

gemacht! 

Und auch mit Vicky ist es manchmal nicht anders. „Kannst du mal  

eben auf einen Zettel schreiben, was wir heute einkaufen müssen: 

Joghurt, Müsli, Butter und Milch“, sagt die Mutter. „Warum immer  

ich?“, sagt Vicky. „Das kann doch auch die Marie tun. Außerdem  

weiß ich nicht, wo der Bleistift liegt.“ Die Mutter denkt: Der  

Bleistift liegt doch hier! 

Ja, warum wollen die drei Kinder eigentlich nicht tun, worum sie die 

Mutter bittet? Sagen sie vielleicht nicht, was sie wirklich denken? 
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Hansens haben drei Kinder: Marie, Elias und Vicky. Die sind alle   14 

drei wirklich nett, und sie helfen der Mutter schon manchmal im   25  

Haushalt. Aber hin und wieder gibt es auch Rangeleien und Streit.  36 

Und im Erfinden von Ausreden sind sie ganz groß.     45 

„Kannst du mal eben den Müll in die Mülltonne bringen?“, sagt die  57 

Mutter zu Elias. „Warum immer ich?“, sagt Elias. „Die Vicky kann  68 

das doch tun. Außerdem tut mir der Arm weh. Ich kann so schlecht  81 

tragen!“ Die Mutter denkt: Er hat doch vorhin sein Fahrrad in den Keller 94 

getragen! Ein anderes Mal soll Marie Kartoffeln holen. „Geh doch bitte 105 

mal eben in den Keller und hol mir ein paar Kartoffeln rauf“, sagt die  119 

Mutter. „Warum immer ich?“, sagt Marie. „Das kann doch der Elias  130 

tun. Außerdem muss ich noch meine Hausaufhaben machen.“ Die   139 

Mutter denkt: Sie hat doch ihre Hausaufgaben vorhin schon   148 

gemacht!            149 

Und auch mit Vicky ist es manchmal nicht anders. „Kannst du mal  161 

eben auf einen Zettel schreiben, was wir heute einkaufen müssen:  171 

Joghurt, Müsli, Butter und Milch“, sagt die Mutter. „Warum immer  181 

ich?“, sagt Vicky. „Das kann doch auch die Marie tun. Außerdem   192 

weiß ich nicht, wo der Bleistift liegt.“ Die Mutter denkt: Der   203 

Bleistift liegt doch hier!         207 

Ja, warum wollen die drei Kinder eigentlich nicht tun, worum sie die  219 

Mutter bittet? Sagen sie vielleicht nicht, was sie wirklich denken?  229 
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Eis am Stiel - Eine frostige Entdeckung 

Wie kommt es zu neuen Entdeckungen? Nicht immer wird  

geforscht. Nicht immer wird getestet.  

Manchmal gibt es glückliche Zufälle. Zum Beispiel die Erfindung  

des Eis am Stiel! Das Eis am Stiel war über Nacht einfach da.  

Aus Versehen. Und das kam so: 

Ein Händler verkaufte Limonade. Im Jahre 1923 war er in  

Kalifornien unterwegs. Der Mann stellte das Getränk bei einer  

Firma vor. Am Abend ließ er ein Glas Limonade auf der Fensterbank  

stehen. In dem Glas steckte ein Löffel.  

In der Nacht sank die Temperatur. Es war unter Null Grad Celsius.  

Am nächsten Morgen wollte er den Löffel aus dem Glas nehmen.  

Und was passierte? Er hielt das erste Eis am Stiel in der Hand!  

Das war eine tolle Entdeckung! Das sah der Limonaden-Händler  

sofort. Er verkaufte seine "Erfindung" an eine Firma. Die Firma  

produzierte das Eis am Stiel. Und sie verkaufte es in Amerika.  

Der Erfolg war riesig.  

Inzwischen gibt es Eis am Stiel fast überall. Und es verkauft sich  

richtig gut. Die Deutschen essen sehr viel davon. Pro Jahr sind das  

circa 620 Millionen Eis am Stiel. 
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Wie kommt es zu neuen Entdeckungen? Nicht immer wird    15 

geforscht. Nicht immer wird getestet.        20 

Manchmal gibt es glückliche Zufälle. Zum Beispiel die Erfindung    29 

des Eis am Stiel! Das Eis am Stiel war über Nacht einfach da.   42 
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In der Nacht sank die Temperatur. Es war unter Null Grad Celsius.  98 

Am nächsten Morgen wollte er den Löffel aus dem Glas nehmen.   108 

Und was passierte? Er hielt das erste Eis am Stiel in der Hand!   121 

Das war eine tolle Entdeckung! Das sah der Limonaden-Händler    131 

sofort. Er verkaufte seine "Erfindung" an eine Firma. Die Firma   141 

produzierte das Eis am Stiel. Und sie verkaufte es in Amerika.   151 
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Inzwischen gibt es Eis am Stiel fast überall. Und es verkauft sich  167 

richtig gut. Die Deutschen essen sehr viel davon. Pro Jahr sind das  179 

circa 620 Millionen Eis am Stiel.        185 

 

 

 

 

 

 

Geländelauf: Moor 



 

 

 

 

 

Gunnar spinnt 
 

 

 

 

Was passiert wohl im Text? 

 

 

  

Geländelauf: Moor 



 

Gunnar spinnt 

Ich heiße Lars. In den Ferien war ich mit Gunnar an der Nordsee. 

Gunnars Eltern hatten ein Ferienhaus gemietet. Gunnar kannte es  

schon von früher, und als wir in unser Zimmer kamen, sagt er: „Das  

obere Bett ist meins. Da habe ich sonst auch geschlafen.“ Nach  

dem Essen gingen wir an den Strand. Gunnar wollte mit der Burg 

anfangen. „Das habe ich immer so gemacht“, sagte er. Wir  

schaufelten eine Weile. Dann brauchten wir Wasser und ich lief 

zweimal welches holen. 

„Jetzt bist du dran“, sagte ich schließlich. Gunnar schüttelte den  

Kopf. „Ich muss an meiner Burg arbeiten. Weil ich am besten weiß,  

wie man das macht.“ Meine Burg! Ich dachte, ich höre nicht richtig.  

Gunnar war immer in Ordnung gewesen. Und plötzlich fing er an zu  

spinnen.  

Gunnars Eltern waren abends weggegangen und wir saßen vor dem 

Fernseher. Ich wollte den Krimi sehen, Gunnar die Show. Wir 

stritten und auf einmal schrie er: „Du hast überhaupt nicht zu  

bestimmen!“ 

„Morgen fahre ich nach Hause“, habe ich gesagt. „Wenn alles dir  

gehört und nur du zu bestimmen hast, dann bleibe ich nicht hier.“ 

Ich habe mich ins Bett gelegt. Nach einer Weile kam Gunnar. „Du  

Lars“, flüsterte er, „ich meine das doch nicht so. Natürlich hast du 

genauso viel zu bestimmen wie ich. Ehrlich. Und fahr bloß nicht  

weg. Wär doch Mist ohne dich. Okay?“ Da habe ich meinen Kram 

wieder ausgepackt. Es sind tolle Ferien geworden. Und ich bin froh,  

dass Gunnar mein Freund ist.   
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Ich heiße Lars. In den Ferien war ich mit Gunnar an der Nordsee.  15 

Gunnars Eltern hatten ein Ferienhaus gemietet. Gunnar kannte es  24 

schon von früher, und als wir in unser Zimmer kamen, sagt er: „Das  37 

obere Bett ist meins. Da habe ich sonst auch geschlafen.“ Nach   48 

dem Essen gingen wir an den Strand. Gunnar wollte mit der Burg   60 

anfangen. „Das habe ich immer so gemacht“, sagte er. Wir    70 

schaufelten eine Weile. Dann brauchten wir Wasser und ich lief   80 

zweimal welches holen.          83 

„Jetzt bist du dran“, sagte ich schließlich. Gunnar schüttelte den  93 

Kopf. „Ich muss an meiner Burg arbeiten. Weil ich am besten weiß,  105 

wie man das macht.“ Meine Burg! Ich dachte, ich höre nicht richtig.  117 

Gunnar war immer in Ordnung gewesen. Und plötzlich fing er an zu  129 

spinnen.            130 

Gunnars Eltern waren abends weggegangen und wir saßen vor dem  140 

Fernseher. Ich wollte den Krimi sehen, Gunnar die Show. Wir   150 

stritten und auf einmal schrie er: „Du hast überhaupt nicht zu   161 

bestimmen!“           162 

„Morgen fahre ich nach Hause“, habe ich gesagt. „Wenn alles dir   173 

gehört und nur du zu bestimmen hast, dann bleibe ich nicht hier.“  185 

Ich habe mich ins Bett gelegt. Nach einer Weile kam Gunnar. „Du   197 

Lars“, flüsterte er, „ich meine das doch nicht so. Natürlich hast du  209 

genauso viel zu bestimmen wie ich. Ehrlich. Und fahr bloß nicht   220 

weg. Wär doch Mist ohne dich. Okay?“ Da habe ich meinen Kram   232 

wieder ausgepackt. Es sind tolle Ferien geworden. Und ich bin froh,  243 

dass Gunnar mein Freund ist.         248 
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In der neuen Klasse 

Nun ist Mark schon fast drei Wochen in der Klasse. Aber Freunde  

hat er noch nicht. Am besten gefällt ihm Simone. Sie lacht oft. Das  

gefällt Mark so gut. Aber Simone ist ausgerechnet mit Frank  

befreundet. Mark kann gar nicht verstehen, was Simone an Frank  

findet. In der großen Pause geht Mark zu Simone und holt eine  

Dose heraus. Sie ist gefüllt mit lauter weißen Kügelchen. „Magst du 

ein Bonbon?“, fragt Mark und hält Simone die Dose hin. 

„Das sind Pfefferminzbonbons. Probier doch mal“! Als Simone  

gerade in die Dose greifen will, kommt Frank zurück. Er schlägt von 

unten gegen die Dose. Alle Bonbons fliegen heraus und liegen auf  

dem Schulhof. „Schaut mal: Ein Wunder! Es hat geschneit!“, ruft  

Frank. Alle, die herumstehen, lachen. Sogar Simone muss lachen.  

Dabei will sie es gar nicht. Aber die weißen Bonbons auf dem Boden  

sehen wirklich wie Schnee aus. Mark könnte heulen vor Wut. Er  

steckt die leere Dose in die Tasche und geht. „Ich will keinen von 

denen als Freund.“ Simone schaut hinter Mark her. „Jetzt ist er 

beleidigt“, sagt sie zu Frank. „Du bist schuld daran!“. „Na und?“,  

sagt Frank und lacht. „Was kann ich dafür?“ „Ich find es trotzdem  

doof von dir, dass du die Bonbons ausgeschüttet hast“, sagt  

Simone. „Du findest mich doof?“, sagt Frank drohend. „Ja, ich  

finde dich doof!“, sagt Simone mutig und dreht Frank den Rücken  

zu. Aber all das hat Mark nicht gehört, weil er ja so schnell  

weggegangen ist.  
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Nun ist Mark schon fast drei Wochen in der Klasse. Aber Freunde  16 

hat er noch nicht. Am besten gefällt ihm Simone. Sie lacht oft. Das  29 

gefällt Mark so gut. Aber Simone ist ausgerechnet mit Frank   39 

befreundet. Mark kann gar nicht verstehen, was Simone an Frank  49 

findet. In der großen Pause geht Mark zu Simone und holt eine   61 

Dose heraus. Sie ist gefüllt mit lauter weißen Kügelchen. „Magst du  72 

ein Bonbon?“, fragt Mark und hält Simone die Dose hin.    82 

„Das sind Pfefferminzbonbons. Probier doch mal“! Als Simone   90 

gerade in die Dose greifen will, kommt Frank zurück. Er schlägt von  102 

unten gegen die Dose. Alle Bonbons fliegen heraus und liegen auf  113 

dem Schulhof. „Schaut mal: Ein Wunder! Es hat geschneit!“, ruft  223 

Frank. Alle, die herumstehen, lachen. Sogar Simone muss lachen.   132 

Dabei will sie es gar nicht. Aber die weißen Bonbons auf dem Boden  145 

sehen wirklich wie Schnee aus. Mark könnte heulen vor Wut. Er   156 

steckt die leere Dose in die Tasche und geht. „Ich will keinen von  169 

denen als Freund.“ Simone schaut hinter Mark her. „Jetzt ist er   180 

beleidigt“, sagt sie zu Frank. „Du bist schuld daran!“. „Na und?“,   191 

sagt Frank und lacht. „Was kann ich dafür?“ „Ich find es trotzdem  203 

doof von dir, dass du die Bonbons ausgeschüttet hast“, sagt   213  

Simone. „Du findest mich doof?“, sagt Frank drohend. „Ja, ich   223 

finde dich doof!“, sagt Simone mutig und dreht Frank den Rücken   234 

zu. Aber all das hat Mark nicht gehört, weil er ja so schnell   247 

weggegangen ist.           249 
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Gewitter im Gebirge 

Klar, dass sie sich Regenzeug mitnahmen. Und das, obwohl die  

Sonne schien, als sie am Morgen loswanderten. „Wir wandern auf  

den Berg dort oben“, sagte die Mutter zu Andrea und ihrem  

Bruder. „Von dort hat man einen schönen Blick ins Tal. Und wenn  

wir Glück haben, sehen wir auch Murmeltiere.“ 

Es sah erst gar nicht so aus, als ob der Weg auf den Berg hinauf  

sehr weit sein würde. Aber dann war es doch anstrengend. Niklas  

rutschte auch noch auf einem Stein aus und fing an zu heulen. 

Als die drei ankamen, sahen sie den Weg, den sie herauf gewandert  

waren. Das war ein toller Blick. Ihr Ferienhaus war sehr klein von  

hier oben. Auf einmal sahen sie ganz weit hinten auch schon die  

Wolken. Die Mutter sagte: „Ich glaube, wir müssen uns beeilen,  

damit wir vor dem Regen wieder zu Hause sind.“ Aber es war schon  

zu spät. Die Wolken kamen schneller, als sie es gedacht hatten. 

Und was sie dann sahen, hatten sie noch nie gesehen. Da zuckten  

doch tatsächlich Blitze in den Wolken unter ihnen. „Das gibt es  

doch nicht – Blitze, die unter uns sind und nicht über uns!“, sagte  

Andrea. 

Auf dem Rückweg wurden sie sehr nass. Auch ihr Regenzeug half  

nicht. Doch als sie zu Hause waren, mummelten sie sich in dicke  

Decken. Sie schauten aus dem Fenster und sahen die Blitze in den  

Wolken über ihnen.  
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Klar, dass sie sich Regenzeug mitnahmen. Und das, obwohl die   13 

Sonne schien, als sie am Morgen loswanderten. „Wir wandern auf  23 

den Berg dort oben“, sagte die Mutter zu Andrea und ihrem   34 

Bruder. „Von dort hat man einen schönen Blick ins Tal. Und wenn   46 

wir Glück haben, sehen wir auch Murmeltiere.“      53 

Es sah erst gar nicht so aus, als ob der Weg auf den Berg hinauf  68 

sehr weit sein würde. Aber dann war es doch anstrengend. Niklas  79 

rutschte auch noch auf einem Stein aus und fing an zu heulen.   91 

Als die drei ankamen, sahen sie den Weg, den sie herauf gewandert  103 

waren. Das war ein toller Blick. Ihr Ferienhaus war sehr klein von  115 

hier oben. Auf einmal sahen sie ganz weit hinten auch schon die   127 

Wolken. Die Mutter sagte: „Ich glaube, wir müssen uns beeilen,   137 

damit wir vor dem Regen wieder zu Hause sind.“ Aber es war schon  150 

zu spät. Die Wolken kamen schneller, als sie es gedacht hatten.   161 

Und was sie dann sahen, hatten sie noch nie gesehen. Da zuckten  173 

doch tatsächlich Blitze in den Wolken unter ihnen. „Das gibt es   184 

doch nicht – Blitze, die unter uns sind und nicht über uns!“, sagte  196 

Andrea.            197 

Auf dem Rückweg wurden sie sehr nass. Auch ihr Regenzeug half  208 

nicht. Doch als sie zu Hause waren, mummelten sie sich in dicke   220 

Decken. Sie schauten aus dem Fenster und sahen die Blitze in den  232 

Wolken über ihnen.          235 
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Ronja Räubertochter 

Über Nacht war noch mehr Schnee gefallen und hatte Ronjas  

Skispuren verwischt. Nun musste sie sich neue machen, und das  

war harte Arbeit. Die Kälte hatte schon eine dünne Eisdecke über  

den Schnee gelegt, aber noch trug sie nicht.  

Sie war auf eine Anhöhe gestiegen und wollte nun auf der anderen  

Seite hinunterfahren. Dort fiel der Hang steil und jäh ab. Sie  

hatte ja ihren Skistock, mit dem sie bremsen konnte. Sie schoss  

furchtlos hinab und der Schnee stob auf. Dann kam eine Senke und  

sie flog darüber hinweg. Doch mitten im Flug verlor sie den einen  

Ski. Als sie wieder aufkam, brach ihr Fuß durch die Schneedecke in  

ein tiefes Loch ein. Sie sah ihren Ski den Steilhang hinab wirbeln 

und verschwinden. Sie selber steckte bis zum Knie fest in dem  

Loch. Zuerst lachte sie darüber. Doch das Lachen verging ihr bald, 

als sie merkte, wie doof sie dran war. Sie kam nicht frei. Wie sehr  

sie auch zog, es half ihr nicht. 

Nach langer Zeit kam Birk. Er hatte ihren Ski gefunden. Ronja war  

sehr froh. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, während  

Birk sie befreite. Als sie frei war, brachte Birk Ronja bis zum 

Pfad. Dann mussten sie sich trennen. „Du, Birk“, sagte Ronja, „ich 

wünschte, du wärst mein Bruder.“ Birk lächelte. „Wir können ja so 

tun, als wäre ich dein Bruder, Räubertochter.“ 
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Ronja Räubertochter         2 

Über Nacht war noch mehr Schnee gefallen und hatte Ronjas   12 

Skispuren verwischt. Nun musste sie sich neue machen, und das   22 

war harte Arbeit. Die Kälte hatte schon eine dünne Eisdecke über  33 

den Schnee gelegt, aber noch trug sie nicht.      41 

Sie war auf eine Anhöhe gestiegen und wollte nun auf der anderen  53 

Seite hinunterfahren. Dort fiel der Hang steil und jäh ab. Sie   64 

hatte ja ihren Skistock, mit dem sie bremsen konnte. Sie schoss   75 

furchtlos hinab und der Schnee stob auf. Dann kam eine Senke und  87 

sie flog darüber hinweg. Doch mitten im Flug verlor sie den einen  99 

Ski. Als sie wieder aufkam, brach ihr Fuß durch die Schneedecke in  111 

ein tiefes Loch ein. Sie sah ihren Ski den Steilhang hinab wirbeln  123 

und verschwinden. Sie selber steckte bis zum Knie fest in dem   134 

Loch. Zuerst lachte sie darüber. Doch das Lachen verging ihr bald,  145 

als sie merkte, wie doof sie dran war. Sie kam nicht frei. Wie sehr  159 

sie auch zog, es half ihr nicht.        166 

Nach langer Zeit kam Birk. Er hatte ihren Ski gefunden. Ronja war  178 

sehr froh. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, während  189 

Birk sie befreite. Als sie frei war, brachte Birk Ronja bis zum   201 

Pfad. Dann mussten sie sich trennen. „Du, Birk“, sagte Ronja, „ich  212 

wünschte, du wärst mein Bruder.“ Birk lächelte. „Wir können ja so  223 

tun, als wäre ich dein Bruder, Räubertochter.“      230 
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Die Schulpflicht 

Wenn ein Kind sechs oder sieben Jahre alt ist, geht es in die  

Schule. Jedenfalls wenn das Kind in Deutschland lebt. Aber das  

war nicht immer so. Vor 100 Jahren mussten viele Kinder ihren  

Eltern bei der Arbeit helfen. Sie versorgten die Tiere und halfen  

bei der Hausarbeit. Oft halfen sie auch auf dem Feld. Nur wenige  

Eltern konnten es sich leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken.  

Ohne die Kinder schafften sie die Arbeit nicht. Daher konnten  

früher viele Menschen nicht lesen und nicht schreiben.  

Es gab einen König, der dies ändern wollte. König Friedrich  

Wilhelm I. wollte, dass alle Kinder in seinem Staat zur Schule  

gingen. Dort sollten sie Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Am  

28. September 1717 erließ der König deshalb ein neues Gesetz.  

Seitdem gibt es die Schulpflicht. 

Nun mussten alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zur  

Schule gehen. Im Winter gingen sie täglich. Im Sommer mussten  

sie mindestens einmal pro Woche in die Schule. An den anderen  

Tagen halfen sie dann auf den Feldern. Der Unterricht wurde in  

Scheunen gehalten. Für die vielen neuen Schüler gab es nämlich  

noch keine Schulhäuser. In den reicheren Familien war das anders.  

Da kamen meist eine Lehrerin oder ein Lehrer nach Hause. Auf  

dem Stundenplan aller Kinder stand Lesen, Schreiben, Rechnen,  

Gesang und Religion. 

Heute gehen alle Kinder in die Schule. Auch Zirkuskinder müssen  

zur Schule gehen. Sie wechseln aber häufig den Ort. Daher  

besuchen sie alle paar Wochen eine andere Schule. 
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Die Schulpflicht          2 

Wenn ein Kind sechs oder sieben Jahre alt ist, geht es in die    15 

Schule. Jedenfalls wenn das Kind in Deutschland lebt. Aber das    25 

war nicht immer so. Vor 100 Jahren mussten viele Kinder ihren    36 

Eltern bei der Arbeit helfen. Sie versorgten die Tiere und halfen   47 

bei der Hausarbeit. Oft halfen sie auch auf dem Feld. Nur wenige   59 

Eltern konnten es sich leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken.   70 

Ohne die Kinder schafften sie die Arbeit nicht. Daher konnten    80 

früher viele Menschen nicht lesen und nicht schreiben.    88 

Es gab einen König, der dies ändern wollte. König Friedrich    98 

Wilhelm I. wollte, dass alle Kinder in seinem Staat zur Schule   109 

gingen. Dort sollten sie Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Am   119 

28. September 1717 erließ der König deshalb ein neues Gesetz.   129 

Seitdem gibt es die Schulpflicht.        134 

Nun mussten alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zur   144 

Schule gehen. Im Winter gingen sie täglich. Im Sommer mussten  154 

sie mindestens einmal pro Woche in die Schule. An den anderen   165 

Tagen halfen sie dann auf den Feldern. Der Unterricht wurde in   176 

Scheunen gehalten. Für die vielen neuen Schüler gab es nämlich   186 

noch keine Schulhäuser. In den reicheren Familien war das anders.  196 

Da kamen meist eine Lehrerin oder ein Lehrer nach Hause. Auf   209 

dem Stundenplan aller Kinder stand Lesen, Schreiben, Rechnen,   217 

Gesang und Religion.          219 

Heute gehen alle Kinder in die Schule. Auch Zirkuskinder müssen  229 

zur Schule gehen. Sie wechseln aber häufig den Ort. Daher   239 

besuchen sie alle paar Wochen eine andere Schule.     247 

  

Geländelauf: Küste 



 

 

 

 

In 80 Tagen um die Welt 
 

 

 

 

Was passiert wohl im Text? 
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In 80 Tagen um die Welt 

Wie lange, glaubst du, braucht man heute, um einmal um die Erde  

zu reisen? Klar, das kommt darauf an, womit man reist und was man 

sich dabei alles anschauen möchte. Mancher Weltreisende kündigt 

seine Arbeit und löst seine Wohnung auf, um dann für ein oder  

zwei Jahre auf dem Globus unterwegs zu sein. Doch es geht auch schneller.  

Der amerikanische Milliardär Steve Fossett hat vom 8. – 11.  

Februar 2006 in einem Nonstopflug die Welt in 76 Stunden und 45 Minuten 

ganz alleine umrundet. In dieser Zeit hat er nur sehr  

wenig gegessen und durfte nicht schlafen. Mit Entspannungs- 

übungen hielt er sich wach. Da er sich so gut wie nicht bewegen  

konnte, blieb auch sein Appetit gering. 

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa Cargo schafft diese Weltumrundung 

mit ihren Frachtflügen sogar in 68 Stunden. Dabei  

halten sie mehrmals an, um Waren aus- und einzuladen. Außerdem  

wird die Crew regelmäßig gewechselt. 

Im Jahr 1872, in dem der Roman „In 80 Tagen um die Welt“ von  

Jules Verne spielt, gab es noch keine Flugzeuge. Überhaupt fand  

der erste Flug über den Atlantik erst im Jahr 1919 statt. 

So blieb dem Hauptdarsteller dieser Geschichte nichts anderes  

übrig, als mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln zu reisen.  

Zu Wasser und zu Land. Viel gesehen von der Welt hat er dabei  

nicht – außer Bahnhöfen und Häfen, sowie die Strecken entlang der  

Gleise und die hohe See.  
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In 80 Tagen um die Welt        6 

Wie lange, glaubst du, braucht man heute, um einmal um die Erde  18 

zu reisen? Klar, das kommt darauf an, womit man reist und was man  31 

sich dabei alles anschauen möchte. Mancher Weltreisende kündigt  38 

seine Arbeit und löst seine Wohnung auf, um dann für ein oder    50 

zwei Jahre auf dem Globus unterwegs zu sein. Doch es geht auch  62 

schneller.            63 

Der amerikanische Milliardär Steve Fossett hat vom 8. – 11.   72 

Februar 2006 in einem Nonstopflug die Welt in 76 Stunden und 45  84 

Minuten ganz alleine umrundet. In dieser Zeit hat er nur sehr   95 

wenig gegessen und durfte nicht schlafen. Mit Entspannungs-   102 

übungen hielt er sich wach. Da er sich so gut wie nicht bewegen    115 

konnte, blieb auch sein Appetit gering.       121 

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa Cargo schafft diese   128 

Weltumrundung mit ihren Frachtflügen sogar in 68 Stunden. Dabei   137 

halten sie mehrmals an, um Waren aus- und einzuladen. Außerdem  147 

wird die Crew regelmäßig gewechselt.       152 

Im Jahr 1872, in dem der Roman „In 80 Tagen um die Welt“ von   166 

Jules Verne spielt, gab es noch keine Flugzeuge. Überhaupt fand  176  

der erste Flug über den Atlantik erst im Jahr 1919 statt.    187 

So blieb dem Hauptdarsteller dieser Geschichte nichts anderes   195 

übrig, als mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln zu reisen.  203 

Zu Wasser und zu Land. Viel gesehen von der Welt hat er dabei   216 

nicht – außer Bahnhöfen und Häfen, sowie die Strecken entlang der  226 

Gleise und die hohe See.         231 

  

Geländelauf: Küste 



 

 

 

 

 

Der Wolf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was passiert wohl im Text? 

 

 

 

Geländelauf: Küste 



 

Der Wolf 

Wölfe sind die Vorfahren der Hunde. Sie sehen ein bisschen aus 

wie Schäferhunde. Aber sie sind kräftiger. Ihre Beine sind länger. 

Der Hals ist kürzer. In Europa haben Wölfe ein braunes bis graues  

Fell. Wölfe werden im Zoo etwa zehn bis zwölf Jahre alt. In freier  

Wildbahn leben sie nicht so lange.  

Früher gab es viele Wölfe in Europa. Heute sind sie fast  

ausgerottet. Kleine Rudel gibt es noch in Spanien, Frankreich und  

Italien. Im Osten und im Norden Europas findet man noch mehr  

Wölfe.  

Auch in Deutschland gibt es nun wieder Wölfe. Sie sind über Polen  

zu uns gekommen. Wölfe sind sehr scheu. Sie verstecken sich vor  

den Menschen. Es ist daher schwierig, einen Wolf zu beobachten.  

Wölfe können sich gut anpassen an verschiedene Lebensräume. Sie  

leben im Wald, aber auch an der Küste oder im Gebirge. Allerdings  

müssen sie genug Beute finden. Und für die Aufzucht ihrer Jungen  

brauchen sie einen ruhigen Platz. 
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Der Wolf           2 

Wölfe sind die Vorfahren der Hunde. Sie sehen ein bisschen aus   13 

wie Schäferhunde. Aber sie sind kräftiger. Ihre Beine sind länger.  23 

Der Hals ist kürzer. In Europa haben Wölfe ein braunes bis graues   35 

Fell. Wölfe werden im Zoo etwa zehn bis zwölf Jahre alt. In freier   48 

Wildbahn leben sie nicht so lange.         54 

Früher gab es viele Wölfe in Europa. Heute sind sie fast    65 

ausgerottet. Kleine Rudel gibt es noch in Spanien, Frankreich und  75 

Italien. Im Osten und im Norden Europas findet man noch mehr   86 

Wölfe.            87 

Auch in Deutschland gibt es nun wieder Wölfe. Sie sind über Polen  99 

zu uns gekommen. Wölfe sind sehr scheu. Sie verstecken sich vor  110 

den Menschen. Es ist daher schwierig, einen Wolf zu beobachten.  120 

Wölfe können sich gut anpassen an verschiedene Lebensräume. Sie  129 

leben im Wald, aber auch an der Küste oder im Gebirge. Allerdings  141 

müssen sie genug Beute finden. Und für die Aufzucht ihrer Jungen  152 

brauchen sie einen ruhigen Platz.        157 
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Robin Hood 

Robin Hood kehrte mit Allan a Dale und dessen Frau  

nach Nottingham zurück. Es war Frühling. Robin sehnte sich nach dem 

Sherwood-Forest. Deshalb begab er sich zu König Johann und bat  

ihn um Erlaubnis, den Wald aufzusuchen. Der König gewährte ihm  

drei Tage im Sherwood-Forest. Robin und Allan a Dale machten  

sich rasch auf den Weg. Sie gingen tief in den Wald rein. Robin  

meinte, dass er jeden Stock  und jeden Stein noch kennt.  

Schließlich erreichten sie die große Eiche, die ihnen so viele Jahre  

lang Schutz gewährt hatte. Robin hatte vor Rührung Tränen in den  

Augen und wie früher setzte er sein Jagdhorn an die Lippen und  

blies hinein. Zufällig war an jenem Morgen Little John im Wald. Als  

er den Klang des Jagdhorns hörte, stürmte er mit einem wilden  

Schrei zur Lichtung. Als er Robin erkannte, warf er sich auf die  

Knie und umschlang Robins Beine. Robin, Little John und Allan a  

Dale standen nah beieinander und weinten vor Freude. Es dauerte  

nicht lange, da stürmten noch acht weitere Männer auf die  

Lichtung. Es waren Will Stutley und sieben Förster, die ebenfalls  

den Ton des Horns vernommen hatten. Es gab ein lautes  

Wiedersehen. Die Nachricht, dass Robin Hood zurück im  

Sherwood-Forest sei, verbreitete sich wie ein Lauffeuer.  

  

Geländelauf: Küste 



 

Robin Hood           2 

Robin Hood kehrte mit Allan a Dale und dessen Frau     13 

Nach Nottingham zurück. Es war Frühling. Robin sehnte sich nach dem  23 

Sherwood-Forest. Deshalb begab er sich zu König Johann und bat   34 

ihn um Erlaubnis, den Wald aufzusuchen. Der König gewährte ihm   44 

drei Tage im Sherwood-Forest. Robin und Allan a Dale machten   55 

sich rasch auf den Weg. Sie gingen tief in den Wald rein. Robin    68 

meinte, dass er jeden Stock  und jeden Stein noch kennt.    78 

Schließlich erreichten sie die große Eiche, die ihnen so viele Jahre  89 

lang Schutz gewährt hatte. Robin hatte vor Rührung Tränen in den  100 

Augen und wie früher setzte er sein Jagdhorn an die Lippen und   112 

blies hinein. Zufällig war an jenem Morgen Little John im Wald. Als  124 

er den Klang des Jagdhorns hörte, stürmte er mit einem wilden   135 

Schrei zur Lichtung. Als er Robin erkannte, warf er sich auf die   147 

Knie und umschlang Robins Beine. Robin, Little John und Allan a   158 

Dale standen nah beieinander und weinten vor Freude. Es dauerte  168 

nicht lange, da stürmten noch acht weitere Männer auf die   178 

Lichtung. Es waren Will Stutley und sieben Förster, die ebenfalls  188 

den Ton des Horns vernommen hatten. Es gab ein lautes    198 

Wiedersehen. Die Nachricht, dass Robin Hood zurück im    206 

Sherwood-Forest sei, verbreitete sich wie ein Lauffeuer.    214 
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Ausschnitt aus „Emil und die Detektive“ 
 

Am liebsten wäre er auf den Kerl losgerannt, hätte sich vor ihm 

aufgestellt und gerufen: „Her mit dem Geld!“ Doch der sah nicht so 

aus, als würde er dann antworten: „Aber gern, mein gutes Kind. Hier 

hast du’s. Ich will es bestimmt nicht wieder tun.“ So einfach war das 

nicht. Erstmal durfte Emil den Mann nicht aus den Augen verlieren. 

Emil versteckte sich hinter einer großen, breiten Dame, die vor ihm 

ging und guckte manchmal links und manchmal rechts an ihr vorbei, ob 

er den anderen noch sehen konnte. Der Mann war mittlerweile am 

Bahnhofsportal angelangt und blickte sich um. Er musterte die Leute, 

die hinter ihm her drängten, als suche er wen. Emil presste sich ganz 

dicht an die große Dame und kam dem Mann immer näher. Was sollte 

jetzt werden? Gleich würde er an ihm vorbei müssen, und dann war es 

aus mit den Heimlichkeiten. Ob ihm die Dame helfen würde? Sie würde 

ihm sicher nicht glauben. Und der Dieb würde sagen: „Erlauben Sie 

mal, meine Dame, was fällt Ihnen eigentlich ein? Habe ich es etwa 

nötig kleine Kinder auszurauben?“ Und dann würden alle den Jungen 

ansehen und schreien: „Das ist doch der Gipfel! Verleumdet 

erwachsene Menschen! Die Jugend von heute ist zu frech!“ Emil 

klapperte schon mit den Zähnen. 

Da drehte der Mann seinen Kopf glücklicherweise wieder weg und trat 

ins Freie. Der Junge sprang blitzschnell hinter die Tür, stellte seine  

Koffer ab und blickte durch die vergitterte Scheibe. 
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Ausschnitt aus „Emil und die Detektive“      6 
 

Am liebsten wäre er auf den Kerl losgerannt, hätte sich vor ihm    18 

aufgestellt und gerufen: „Her mit dem Geld!“ Doch der sah nicht so   30 

aus, als würde er dann antworten: „Aber gern, mein gutes Kind. Hier   42 

hast du’s. Ich will es bestimmt nicht wieder tun.“ So einfach war das   55 

nicht. Erstmal durfte Emil den Mann nicht aus den Augen verlieren.   66 

Emil versteckte sich hinter einer großen, breiten Dame, die vor ihm   77 

ging und guckte manchmal links und manchmal rechts an ihr vorbei, ob   89 

er den anderen noch sehen konnte. Der Mann war mittlerweile am   100 

Bahnhofsportal angelangt und blickte sich um. Er musterte die Leute,   110 

die hinter ihm her drängten, als suche er wen. Emil presste sich ganz   123 

dicht an die große Dame und kam dem Mann immer näher. Was sollte   136 

jetzt werden? Gleich würde er an ihm vorbei müssen, und dann war es   149 

aus mit den Heimlichkeiten. Ob ihm die Dame helfen würde? Sie würde  161 

ihm sicher nicht glauben. Und der Dieb würde sagen: „Erlauben Sie   172 

mal, meine Dame, was fällt Ihnen eigentlich ein? Habe ich es etwa   184 

nötig kleine Kinder auszurauben?“ Und dann würden alle den Jungen   194 

ansehen und schreien: „Das ist doch der Gipfel! Verleumdet    203 

erwachsene Menschen! Die Jugend von heute ist zu frech!“ Emil    213 

klapperte schon mit den Zähnen.         218 

Da drehte der Mann seinen Kopf glücklicherweise wieder weg und trat   229 

ins Freie. Der Junge sprang blitzschnell hinter die Tür, stellte seine   240 

Koffer ab und blickte durch die vergitterte Scheibe.     248 
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Der Sommer ist da! 
 

Im Juni geht um 5:00 am Morgen die Sonne auf und geht um 22:00 

Uhr wieder unter. Jeden Morgen wecken uns die Vögel mit ihrem 

fröhlichem Gezwitscher. Die Sonnenstrahlen locken uns schnell aus 

dem Bett. Im Kalender beginnt der Sommer am 21. Juni. Er endet am 

22. September. 

Der Sommeranfang beginnt mit dem längsten Tag des Jahres. An 

vielen Orten finden dann Feiern statt. In den skandinavischen Ländern 

wird Mittsommer gefeiert. Bei uns brennen am 24. Juni die 

Johannisfeuer. Seine Geschichte steht in der Bibel. 

Für die Wetterleute, die Meteorologen, beginnt der Sommer schon am 

1. Juni und endet am 31. August. Insgesamt scheint die Sonne in den 

verschiedenen Regionen Deutschlands in den Monaten Juni, Juli, 

August und September zwischen 550 und 670 Stunden lang. Von 

einem Sonnentag sprechen die Meteorologen, wenn die Temperatur 

am Tag über 25 Grad Celsius erreicht. Steigt sie über 30 Grad Celsius 

an, dann wird es ein „heißer“ Sommertag. 

So einen Sonnentag verbringt man am liebsten am Meer, an einem 

Badesee oder im kühlen Schatten der Wälder. Vor den Strahlen der 

Sonne muss man sich schützen. Man darf die Mittagszeit über nie in 

der prallen Sonne verbringen. Auch ist es gut, wenn man eine 

Sonnencreme benutzt. Die schützt uns vor den gefährlichen Strahlen 

der Sonne. Sonst kann es schnell passieren, dass man einen 

Sonnenbrand oder Sonnenstich bekommt.
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Der Sommer ist da!         4 
 

Im Juni geht um 5:00 am Morgen die Sonne auf und geht um 22:00  18 

Uhr wieder unter. Jeden Morgen wecken uns die Vögel mit ihrem  29 

fröhlichem Gezwitscher. Die Sonnenstrahlen locken uns schnell aus  37 

dem Bett. Im Kalender beginnt der Sommer am 21. Juni. Er endet am  50 

22. September.           52 

Der Sommeranfang beginnt mit dem längsten Tag des Jahres. An  62 

vielen Orten finden dann Feiern statt. In den skandinavischen Ländern 72 

wird Mittsommer gefeiert. Bei uns brennen am 24. Juni die   82 

Johannisfeuer. Seine Geschichte steht in der Bibel.     89 

Für die Wetterleute, die Meteorologen, beginnt der Sommer schon am 99 

1. Juni und endet am 31. August. Insgesamt scheint die Sonne in den  112 

verschiedenen Regionen Deutschlands in den Monaten Juni, Juli,   120 

August und September zwischen 550 und 670 Stunden lang. Von   130 

einem Sonnentag sprechen die Meteorologen, wenn die Temperatur  138 

am Tag über 25 Grad Celsius erreicht. Steigt sie über 30 Grad Celsius 151 

an, dann wird es ein „heißer“ Sommertag.       158 

So einen Sonnentag verbringt man am liebsten am Meer, an einem  169 

Badesee oder im kühlen Schatten der Wälder. Vor den Strahlen der  180 

Sonne muss man sich schützen. Man darf die Mittagszeit über nie in  192 

der prallen Sonne verbringen. Auch ist es gut, wenn man eine   203 

Sonnencreme benutzt. Die schützt uns vor den gefährlichen Strahlen  212 

der Sonne. Sonst kann es schnell passieren, dass man einen   222 

Sonnenbrand oder Sonnenstich bekommt.      226 
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Das große Krachen 
 

Rund 50-mal im Jahr fahren sie ein nagelneues Auto zu Schrott. 

Die Crashtest-Dummies. 

Mit 64 Kilometer pro Stunde rast der Wagen auf den Metallklotz zu. Er 

bremst nicht, weicht nicht aus, sondern kracht mit einem lauten Knall 

dagegen. Die Motorhaube faltet sich in Sekundenbruchteilen 

zusammen, wie ein leerer Saftkarton. Mit der Farbe auf Nase, 

Augenbrauen und Kinn sollen die Crashtest-Dummies beim Aufprall 

Spuren hinterlassen: An diesen Abdrücken lässt sich dann erkennen, 

ob, wo und wie sie mit dem Gesicht aufgeschlagen sind. „Das sieht gut 

aus!“, sagt Johannes Heilmaier, als er sich nähert. Der Ingenieur nickt 

zufrieden. Die vier Insassen des Wagens dagegen gaben keinen Mucks 

von sich. Reglos verharren sie im Auto. 

Doch Johannes Heilmaier muss keine erste Hilfe leisten, auch den 

Rettungswagen braucht er nicht zu rufen. Denn im Auto sitzen keine 

Menschen, sondern Puppen, sogenannte Crashtest-Dummies. Etwa 

50-mal im Jahr lassen Johannes Heilmaier und seine Kollegen vom 

Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) die Puppen gegen 

einen Metallklotz brausen. Unter der Haut der Crashtest-Dummies 

sitzen unzählige Sensoren, die die Kräfte beim Aufprall messen. Erst 

ein Blick unter die Kunststoffhaut der Crashtest-Dummies offenbart, 

was in ihnen steckt: Statt Adern verlaufen Kabel im Körper der 

Figuren. Sie verbinden Sensoren mit einem Computer. Diese Sensoren 

lassen die Crashtest-Dummies „fühlen“: Verbiegen sich bei einem 

Unfall Gelenke oder wird ein Körperteil zerquetscht, messen sie die 

Kraft, mit der dies geschieht. 
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Das große Krachen          3 
 

Rund 50-mal im Jahr fahren sie ein nagelneues Auto zu Schrott.    14 

Die Crashtest-Dummies.          16 

Mit 64 Kilometer pro Stunde rast der Wagen auf den Metallklotz zu. Er  29 

bremst nicht, weicht nicht aus, sondern kracht mit einem lauten Knall   40 

dagegen. Die Motorhaube faltet sich in Sekundenbruchteilen    47 

zusammen, wie ein leerer Saftkarton. Mit der Farbe auf Nase,    57 

Augenbrauen und Kinn sollen die Crashtest-Dummies beim Aufprall   65 

Spuren hinterlassen: An diesen Abdrücken lässt sich dann erkennen,   74 

ob, wo und wie sie mit dem Gesicht aufgeschlagen sind. „Das sieht gut   87 

aus!“, sagt Johannes Heilmaier, als er sich nähert. Der Ingenieur nickt   98 

zufrieden. Die vier Insassen des Wagens dagegen gaben keinen Mucks   108 

von sich. Reglos verharren sie im Auto.        115 

Doch Johannes Heilmaier muss keine erste Hilfe leisten, auch den   125 

Rettungswagen braucht er nicht zu rufen. Denn im Auto sitzen keine   136 

Menschen, sondern Puppen, sogenannte Crashtest-Dummies. Etwa   142 

50-mal im Jahr lassen Johannes Heilmaier und seine Kollegen vom   152 

Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) die Puppen gegen   159 

einen Metallklotz brausen. Unter der Haut der Crashtest-Dummies   167 

sitzen unzählige Sensoren, die die Kräfte beim Aufprall messen. Erst   177 

ein Blick unter die Kunststoffhaut der Crashtest-Dummies offenbart,   185 

was in ihnen steckt: Statt Adern verlaufen Kabel im Körper der    196 

Figuren. Sie verbinden Sensoren mit einem Computer. Diese Sensoren   205 

lassen die Crashtest-Dummies „fühlen“: Verbiegen sich bei einem   213 

Unfall Gelenke oder wird ein Körperteil zerquetscht, messen sie die   223 

Kraft, mit der dies geschieht.         228 

 

 

 

Geländelauf: Mittelgebirge 



 

 

 

 

 

 

Die Kartoffel 

 

 

 
 

 

Was passiert wohl im Text? 

Geländelauf: Mittelgebirge 



 

Die Kartoffel 
 

Beinahe jeden Tag essen wir Kartoffeln. Das war nicht immer so. Vor 

500 Jahren gab es bei uns noch gar keine Kartoffeln. Sie stammen 

nämlich aus Südamerika. Dort bauten Indianer diese Pflanze seit 

uralten Zeiten an. Seefahrer haben sie dann mit nach Europa gebracht. 

Die Europäer hielten die Kartoffel für einen Pilz, der in der Erde 

wächst. Der sah aus wie eine Trüffel, eine Tartuffoli. Von daher stammt 

auch der Name „Kartoffel“. In anderen Ländern verglich man sie mit 

Äpfeln oder Birnen, die am Boden wachsen. Deswegen nannte man sie 

„Erdäpfel“ oder „Erdbirnen“. 

Als die Kartoffel nach Europa kam, benutzte man sie zuerst als 

Zierpflanze im Garten. Die Menschen bewunderten sie wegen ihrer 

schönen weißen oder lila Blüten. Die schmutzigen Knollen in der Erde 

mochte niemand essen. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass 

die zu irgendetwas gut sein sollten. 

Als Nahrungsmittel wurde die Kartoffel erst später verwendet. König 

Friedrich der Zweite wollte, dass die Kartoffel auf seinem Land angebaut 

wurde, damit jeder satt zu essen hatte. Aber erst mit einer List 

erreichte er, dass sich die Bauern für die Kartoffel interessierten. Es 

wird erzählt, dass er die Kartoffel auf seinen königlichen Feldern 

anbauen und streng bewachen ließ. Die neugierigen Bauern schlichen 

sich nachts auf die Felder und wollten wissen, was da so gut bewacht 

wurde. Sie stahlen die Knollen und bauten sie selbst an. Genau das 

wollte der König erreichen. 

Geländelauf: Mittelgebirge 



 

Die Kartoffel            2 
 

Beinahe jeden Tag essen wir Kartoffeln. Das war nicht immer so. Vor   14 

500 Jahren gab es bei uns noch gar keine Kartoffeln. Sie stammen   26 

nämlich aus Südamerika. Dort bauten Indianer diese Pflanze seit   35 

uralten Zeiten an. Seefahrer haben sie dann mit nach Europa gebracht.  46 

Die Europäer hielten die Kartoffel für einen Pilz, der in der Erde   58 

wächst. Der sah aus wie eine Trüffel, eine Tartuffoli. Von daher stammt  70 

auch der Name „Kartoffel“. In anderen Ländern verglich man sie mit   81 

Äpfeln oder Birnen, die am Boden wachsen. Deswegen nannte man sie   92 

„Erdäpfel“ oder „Erdbirnen“.          95 

Als die Kartoffel nach Europa kam, benutzte man sie zuerst als    106 

Zierpflanze im Garten. Die Menschen bewunderten sie wegen ihrer   115 

schönen weißen oder lila Blüten. Die schmutzigen Knollen in der Erde   126 

mochte niemand essen. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass   136 

die zu irgendetwas gut sein sollten.         142 

Als Nahrungsmittel wurde die Kartoffel erst später verwendet. König   151 

Friedrich der Zweite wollte, dass die Kartoffel auf seinem Land angebaut  162 

wurde, damit jeder satt zu essen hatte. Aber erst mit einer List   174 

erreichte er, dass sich die Bauern für die Kartoffel interessierten. Es  185 

wird erzählt, dass er die Kartoffel auf seinen königlichen Feldern   195 

anbauen und streng bewachen ließ. Die neugierigen Bauern schlichen   204 

sich nachts auf die Felder und wollten wissen, was da so gut bewacht   217 

wurde. Sie stahlen die Knollen und bauten sie selbst an. Genau das   229 

wollte der König erreichen.          233 
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Till Eulenspiegel rächt sich an seinen Mitbürgern 
 

Till überlegte einige Tage hin und her, wie er all den 

Stadtbewohnern, die ihn so hämisch ausgelacht hatten, einmal 

einen tüchtigen Streich spielen könnte. Es war ein Sonntag, und 

während fast alle in der Kirche waren, spannte Till ein Seil 

zwischen zwei starken Bäumen auf dem Kirchplatz. Er lief auf  

seinem Seil hin und her und es dauerte nicht lange, bis die Kirche 

leer war. Alle staunten, wie Till gewandt auf dem Seil herumturnte. 

Da rief Eulenspiegel: „Liebe Leute! Ich möchte euch jetzt etwas 

zeigen, was ihr euren Lebtag noch nicht gesehen habt!“ Alle riefen 

begeistert: „Los, los!“ Till sagte den Leuten, dass ihm jeder seinen  

linken Schuh geben solle. Dann holte er ein zweites Seil aus der  

Tasche. Willig zogen alle ihren linken Schuh aus, reichten ihn 

Eulenspiegel hinauf, und er fädelte alle sorgfältig hintereinander 

auf das Seil. Nun schauten alle gespannt, was nun geschehen 

würde. Das Auffädeln dauerte eine ganze Weile, und schon 

begannen einige zu bereuen, dass sie ihren linken Schuh nicht 

mehr hatten. Da rief Eulenspiegel: „Wenn ihr nicht warten könnt, 

fällt die Vorstellung aus!“ Und warf die Schuhe rasch 

hintereinander irgendwohin auf den Platz. Da er mehr als hundert  

Schuhe gesammelt hatte, fand kaum einer seinen eigenen Schuh 

wieder. Aus Angst, gar keinen Schuh zu bekommen, nahmen sie 

den nächstbesten oder mehrere, um wieder andere zu ärgern. 

Darüber entstand eine allgemeine große Schlägerei.  
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Till Eulenspiegel rächt sich an seinen Mitbürgern    7 
 

Till überlegte einige Tage hin und her, wie er all den      18 

Stadtbewohnern, die ihn so hämisch ausgelacht hatten, einmal    26 

einen tüchtigen Streich spielen könnte. Es war ein Sonntag, und    36 

während fast alle in der Kirche waren, spannte Till ein Seil     47 

zwischen zwei starken Bäumen auf dem Kirchplatz. Er lief auf     57 

seinem Seil hin und her und es dauerte nicht lange, bis die Kirche   70 

leer war. Alle staunten, wie Till gewandt auf dem Seil herumturnte.   81 

Da rief Eulenspiegel: „Liebe Leute! Ich möchte euch jetzt etwas    91 

zeigen, was ihr euren Lebtag noch nicht gesehen habt!“ Alle riefen   102 

begeistert: „Los, los!“ Till sagte den Leuten, dass ihm jeder seinen   113 

linken Schuh geben solle. Dann holte er ein zweites Seil aus der    125 

Tasche. Willig zogen alle ihren linken Schuh aus, reichten ihn    135 

Eulenspiegel hinauf, und er fädelte alle sorgfältig hintereinander   143 

auf das Seil. Nun schauten alle gespannt, was nun geschehen    153 

würde. Das Auffädeln dauerte eine ganze Weile, und schon    162 

begannen einige zu bereuen, dass sie ihren linken Schuh nicht    172 

mehr hatten. Da rief Eulenspiegel: „Wenn ihr nicht warten könnt,   182 

fällt die Vorstellung aus!“ Und warf die Schuhe rasch     191 

hintereinander irgendwohin auf den Platz. Da er mehr als hundert   201 

Schuhe gesammelt hatte, fand kaum einer seinen eigenen Schuh    210 

wieder. Aus Angst, gar keinen Schuh zu bekommen, nahmen sie    220 

den nächstbesten oder mehrere, um wieder andere zu ärgern.    229 

Darüber entstand eine allgemeine große Schlägerei.      235 
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Gemeinschaft der Wale 
 

Unter den Walen gibt es Einzelgänger. Die meisten leben jedoch in 

Gruppen. Gemeinsam können sie leichter Beute einkreisen und sich 

gegen Räuber zur Wehr setzen. Eine besonders schlaue Fangmethode 

verwenden die Buckelwale. Wenn sie einen Schwarm von Krebsen oder 

Fischen entdecken, tauchen sie unter ihn. Dann schwimmen sie in einer 

Spirale an die Wasseroberfläche. Dabei geben sie dann ständig etwas 

Luft aus dem Blasloch ab. Es bildet sich dadurch ein Vorhang aus 

Luftblasen. Krebse und Fische trauen sich dann nicht mehr, diesen 

Vorhang zu durchschwimmen. Die Wale stoßen nun mit geöffnetem 

Maul an die Oberfläche. 

Delfine helfen ihren kranken Artgenossen. Wenn ein Tier sehr schwach 

ist, nehmen sie es in die Mitte und tragen es im Wasser schnell an die 

Oberfläche. Auch Menschen wurden schon von Delfinen vor dem 

Ertrinken gerettet. 

Unter dem Wasser ist Hören wichtiger als Sehen. Wale verständigen 

sich vor allem durch Töne, wie Klicken, Pfeifen und Klatschen. Bei den 

großen Tümmlern hat jedes Tier einen eigenen Pfeifton. So weiß jeder in 

der Gruppe sofort, wer sich wo aufhält. Dabei können Delfine lauter 

sein als ein Düsenjet. 175 Dezibel erzeugt ein Düsenjet. Ein Delfin bringt 

es auf 200 Dezibel. Man sagt, dass Pottwale Tintenfische durch ihre lauten 

Klicktöne betäuben können. Kein Wunder ist es dann, dass die Seeleute 

früher einen riesigen Schreck bekamen, wenn sie am Bauch ihrer Schiffe 

diese unbekannten Laute hörten.

Geländelauf: Mittelgebirge 
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Unter den Walen gibt es Einzelgänger. Die meisten leben jedoch in   14 

Gruppen. Gemeinsam können sie leichter Beute einkreisen und sich   23 

gegen Räuber zur Wehr setzen. Eine besonders schlaue Fangmethode   32 

verwenden die Buckelwale. Wenn sie einen Schwarm von Krebsen oder   42 

Fischen entdecken, tauchen sie unter ihn. Dann schwimmen sie in einer  53 

Spirale an die Wasseroberfläche. Dabei geben sie dann ständig etwas   63 

Luft aus dem Blasloch ab. Es bildet sich dadurch ein Vorhang aus   75 

Luftblasen. Krebse und Fische trauen sich dann nicht mehr, diesen   85 

Vorhang zu durchschwimmen. Die Wale stoßen nun mit geöffnetem   94 

Maul an die Oberfläche.          98 

Delfine helfen ihren kranken Artgenossen. Wenn ein Tier sehr schwach  108 

ist, nehmen sie es in die Mitte und tragen es im Wasser schnell an die   123 

Oberfläche. Auch Menschen wurden schon von Delfinen vor dem    132 

Ertrinken gerettet.           134 

Unter dem Wasser ist Hören wichtiger als Sehen. Wale verständigen   144 

sich vor allem durch Töne, wie Klicken, Pfeifen und Klatschen. Bei den   156 

großen Tümmlern hat jedes Tier einen eigenen Pfeifton. So weiß jeder in  168 

der Gruppe sofort, wer sich wo aufhält. Dabei können Delfine lauter   179 

sein als ein Düsenjet. 175 Dezibel erzeugt ein Düsenjet. Ein Delfin bringt  191 

es auf 200 Dezibel. Man sagt, dass Pottwale Tintenfische durch ihre lauten  203 

Klicktöne betäuben können. Kein Wunder ist es dann, dass die Seeleute  214 

früher einen riesigen Schreck bekamen, wenn sie am Bauch ihrer Schiffe  225 

diese unbekannten Laute hörten.         229 
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Auf gefährlicher Schatzsuche 
 

Für einen kleinen Hubschrauber ist selbst der engste Landeplatz 

groß genug. Da er aus dem Stand direkt in die Höhe starten und 

senkrecht wieder landen kann, braucht er kein Rollfeld mit langen 

Start- und Landebahnen. Der Pilot schätzte die Entfernung und die 

Festigkeit des Untergrunds ein. Im Wind der Rotoren beugten 

die Bäume in der Mitte des Burghofes ihre Äste fast zu Boden. 

Gleich darauf setzten die Kufen des Hubschraubers zwischen den 

Steinen auf. Mit wenigen Schritten erreichte Tim den Geheimgang 

in der alten Ringmauer. Er erkannte das herausgelöste Eisengitter 

sehr schnell. Mit der hellen Taschenlampe aus dem Werkzeugkasten 

des Hubschraubers leuchtete der Junge jede Ritze aus. Durch einen 

schmalen Spalt konnte er dann die einsturzgefährdete Burgruine 

betreten. Es war kalt, feucht und dunkel. 

Nach wenigen Minuten, hatte sich Tim bereits in der Dunkelheit 

verlaufen. Als er plötzlich in der Tiefe des unterirdischen Schachtes 

ein lautes Geräusch hörte, zuckte er zusammen wie nach einem 

elektrischen Schlag. Er drückte sein T-Shirt mit dem Hasen an sich. Er 

begann panisch zu rennen und stolperte. Atemlos lag Tim auf 

seinen Ellenbogen und den aufgeschürften Knien still und lauschte 

vergeblich, denn nur sein eigener Herzschlag rauschte und pochte 

dröhnend in seinen Ohren. Alles, was Tim noch bei sich hatte, war sein 

kleines Feuerzeug, das er wie einen Schatz in seiner Faust hielt. 

Jetzt ließ er es aufflammen und leuchtete in die Dunkelheit des 

engen Tunnels hinein. Da war das Geräusch wieder. Hatte er etwa 

Halluzinationen oder wurde er tatsächlich verfolgt? 

.
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Für einen kleinen Hubschrauber ist selbst der engste Landeplatz   12 

groß genug. Da er aus dem Stand direkt in die Höhe starten und    25 

senkrecht wieder landen kann, braucht er kein Rollfeld mit langen   35 

Start- und Landebahnen. Der Pilot schätzte die Entfernung und die   45 

Festigkeit des Untergrunds ein. Im Wind der Rotoren beugten    54 

die Bäume in der Mitte des Burghofes ihre Äste fast zu Boden.    66 

Gleich darauf setzten die Kufen des Hubschraubers zwischen den   75 

Steinen auf. Mit wenigen Schritten erreichte Tim den Geheimgang   84 

in der alten Ringmauer. Er erkannte das herausgelöste Eisengitter   93 

sehr schnell. Mit der hellen Taschenlampe aus dem Werkzeugkasten   102 

des Hubschraubers leuchtete der Junge jede Ritze aus. Durch einen   112 

schmalen Spalt konnte er dann die einsturzgefährdete Burgruine   120 

betreten. Es war kalt, feucht und dunkel.       127 

Nach wenigen Minuten, hatte sich Tim bereits in der Dunkelheit    137 

verlaufen. Als er plötzlich in der Tiefe des unterirdischen Schachtes   147 

ein lautes Geräusch hörte, zuckte er zusammen wie nach einem    157 

elektrischen Schlag. Er drückte sein T-Shirt mit dem Hasen an sich. Er  169 

begann panisch zu rennen und stolperte. Atemlos lag Tim auf    179 

seinen Ellenbogen und den aufgeschürften Knien still und lauschte   188 

vergeblich, denn nur sein eigener Herzschlag rauschte und pochte   197 

dröhnend in seinen Ohren. Alles, was Tim noch bei sich hatte, war sein   210 

kleines Feuerzeug, das er wie einen Schatz in seiner Faust hielt.    221 

Jetzt ließ er es aufflammen und leuchtete in die Dunkelheit des    232 

engen Tunnels hinein. Da war das Geräusch wieder. Hatte er etwa   243 

Halluzinationen oder wurde er tatsächlich verfolgt?      249 
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Kunststoff-Puppe erobert Kinderzimmer  
 

Am 9. März 1959 stellte die Spielwarenhändlerin Ruth Handler die 

erste Barbie auf der Spielwarenmesse in New York vor. 

Die Leute staunten nicht schlecht: Barbie entsprach so gar nicht den 

üblichen Puppen. Sie war eine erwachsene Frau. Sie trug einen 

gestreiften Badeanzug, offene schwarze Schuhe und hielt eine 

Sonnenbrille in der Hand - und sie hatte jede Menge Wechselkleider. 

Die berühmteste Blondine der Welt kommt eigentlich aus Deutschland. 

Bereits 1952 war die 29 Zentimeter große Lilli hier auf dem Markt, die 

Vorgängerin von Barbie. Handler nahm Lilli mit in die USA, verpasste ihr 

eine neue Figur, ein neues Outfit und taufte sie - nach dem Namen ihrer 

eigenen Tochter Barbara - in Barbie um. Von Anfang an war Barbie ein 

Renner. Im ersten Jahr wurden 351.000 Puppen zum Stückpreis von 

umgerechnet drei Euro verkauft. 

Barbie ist inzwischen in fast jedem Land zu Hause. Es gibt sie als Weiße 

oder Farbige mit braunem, rotem oder schwarzem Haar. 

Und sie hat neben ihrem Mann Ken eine Menge Freundinnen und Freunde 

bekommen. 

Barbie ist inzwischen die Jobwahl erlaubt: Waren ihr anfangs nur 

"Frauenberufe" wie Stewardess oder Krankenschwester vorbehalten, 

arbeitet sie mittlerweile auch als Astronautin oder als Kinderärztin 

Dr. med. Barbie in der eigenen Praxis. Auch unter Erwachsenen hat 

Barbie Fans: Sie sammeln die berühmte Anziehpuppe, manchmal für 

viel Geld. Die teuerste Barbie-Puppe der Welt soll rund 100.000 Euro 

wert sein, sie bekam zu Barbies 40. Geburtstag ein Kleid mit 

echten Diamanten. 
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Am 9. März 1959 stellte die Spielwarenhändlerin Ruth Handler die   13 

erste Barbie auf der Spielwarenmesse in New York vor.     22 

Die Leute staunten nicht schlecht: Barbie entsprach so gar nicht den   33 

üblichen Puppen. Sie war eine erwachsene Frau. Sie trug einen    43 

gestreiften Badeanzug, offene schwarze Schuhe und hielt eine    51 

Sonnenbrille in der Hand - und sie hatte jede Menge Wechselkleider.   62 

Die berühmteste Blondine der Welt kommt eigentlich aus Deutschland.  71 

Bereits 1952 war die 29 Zentimeter große Lilli hier auf dem Markt, die  84 

Vorgängerin von Barbie. Handler nahm Lilli mit in die USA, verpasste ihr  96 

eine neue Figur, ein neues Outfit und taufte sie - nach dem Namen ihrer  110 

eigenen Tochter Barbara - in Barbie um. Von Anfang an war Barbie ein   123 

Renner. Im ersten Jahr wurden 351.000 Puppen zum Stückpreis von   133 

umgerechnet drei Euro verkauft.         137 

Barbie ist inzwischen in fast jedem Land zu Hause. Es gibt sie als Weiße  151 

oder Farbige mit braunem, rotem oder schwarzem Haar.     159 

Und sie hat neben ihrem Mann Ken eine Menge Freundinnen und Freunde  171 

bekommen.             172 

Barbie ist inzwischen die Jobwahl erlaubt: Waren ihr anfangs nur   182 

"Frauenberufe" wie Stewardess oder Krankenschwester vorbehalten,   188 

arbeitet sie mittlerweile auch als Astronautin oder als Kinderärztin   197 

Dr. med. Barbie in der eigenen Praxis. Auch unter Erwachsenen hat   208 

Barbie Fans: Sie sammeln die berühmte Anziehpuppe, manchmal für   217 

viel Geld. Die teuerste Barbie-Puppe der Welt soll rund 100.000 Euro   228 

wert sein, sie bekam zu Barbies 40. Geburtstag ein Kleid mit    239 

echten Diamanten.           241 
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Bedrohte Gorillas: Zahl der Berggorillas ist gestiegen 
 

Ein kleiner Lichtblick für eine gefährdete Art: In Afrika gibt es wieder 

mehr Berggorillas. Dennoch bleiben die Tiere durch Wilderei und 

Abholzung bedroht. 

Eine Zählung von Berggorillas in Afrika zeichnete ein positiveres 

Bild: Die Zahl der Tiere in den Vulkanbergen des großen 

Massivs im Grenzgebiet zwischen Kongo, Ruanda und Uganda ist auf 

480 gestiegen, teilte eine Sprecherin des Naturschutzbündnisses 

in Kigali mit. Das sind fast 100 Tiere mehr als noch vor sieben 

Jahren. Die im Frühjahr gezählten Gorillas leben in 36 

Familiengruppen. 

Bei der letzten Gorillazählung in den Vulkangebieten im Jahr 2003 

betrug die Population noch 380. Bei einer Zählung im Bwindi-Urwald, 

einem weiteren Gorillagebiet in Uganda, waren vor vier Jahren 302 der 

Primaten ermittelt worden. Zusammen mit verwaisten Jungtieren, die in 

einer Schutzstation im Kongo aufgezogen werden, wird die Zahl der 

Berggorillas weltweit nun auf insgesamt 786 geschätzt. 

Für die Zählung waren sechs Wissenschaftlerteams mehr als 1000 

Kilometer durch die Regenwälder der Vulkanberge gewandert. Sie 

verließen sich dabei nicht nur auf die Gorilla-Sichtungen, sondern 

sammelten auch Dung-Proben, um mit Hilfe von DNA-Tests die 

einzelnen Tiere zu identifizieren.  

Das Ergebnis der Zählung sei ein Lichtblick, sagte Johannes 

Kirchgatter, Afrika-Referent der Umweltorganisation WWF in 

Deutschland. Aber: „Trotz der erfreulichen Zahlen ist die Art weiterhin 

extrem bedroht.“ Wilderei und die Bedrohung des Lebensraums durch 

Abholzung gefährden das Überleben der Menschenaffen. 
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Nationalheld und Medienstar 
 

1927 flog Charles Lindbergh in 33 Stunden, 30 Minuten und 30 

Sekunden von New York nach Paris. Mit dieser fliegerischen Leistung 

ging Charles A. Lindbergh als amerikanischer Held in die Geschichte 

ein. Als Lindbergh am 21. Mai 1927 um 22.24 Uhr – nach einem 

Nonstop-Flug von 3614 Meilen – mit seinem Flugzeug Spirit of St. Louis 

in Paris landete, wurde der unbekannte Postflieger aus dem 

amerikanischen Mittelwesten zum Medienstar. Ganz alleine hatte er 

gegen Schlaf, Vereisung, Turbulenzen und Kursabweichungen  

angekämpft und einen Preis von 25.000 Dollar gewonnen. Jeder 

seiner Schritte und jede Stellungnahme vollzogen sich fortan unter den 

Augen einer interessierten Öffentlichkeit. 150.000 Menschen 

bejubelten seine Ankunft in Paris, und sein Atlantikflug löste auf 

beiden Seiten des Atlantiks eine Begeisterung aus. Über Nacht war 

Lindbergh einer der berühmtesten Männer seiner Zeit geworden. Nach 

seiner Rückkehr in die USA wurde er zum Oberst befördert. Fliegen 

bestimmte fortan sein Leben. Weitere Rekordflüge führten ihn nach 

Mexiko, Japan und China. 

Die amerikanische Pilotin Amelia Earhart war die erste Frau, die einen 

Transatlantikflug alleine wagte. Wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem 

Piloten Charles Lindbergh wurde sie „Lady Lindy“ genannt. Am 21. Mai 1932 

flog sie in nur 13 Stunden und 55 Minuten von Neufundland in Kanada nach 

Irland. Mit diesem Flug hatte sie den längsten Nonstop-Flug einer Frau 

und die schnellste Atlantiküberquerung zur damaligen Zeit geschafft. 
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Bauernregeln, eine Wettervorhersage mitten aus der Natur 
 

Die ersten Wetterregeln sind schon mehr als 2000 Jahre alt. Obwohl 

die Menschen damals keine modernen Messgeräte hatten, konnten sie 

das Wetter ziemlich gut vorhersagen. Sie beobachteten einfach ganz 

genau den Himmel, die Pflanzen oder das Verhalten der Tiere. Eine der 

ältesten Wetterregeln heißt: „Abendrot - Gutwetterbot, 

Morgenrot - Schlechtwetter droht." 

Da die meisten Menschen damals weder lesen noch schreiben konnten, 

reimten sie sich das Wetter zurecht. Denn so konnten sie sich die 

Wetterregeln viel besser merken. Im Mittelalter brachten die Bauern 

und Winzer Heilige mit dem Wetter in Verbindung. Die Heiligentage 

kannten sie aus dem Gottesdienst in der Kirche. Laut Bauernregel sind die 

drei "Eisheiligen" Mamerz, Pankratius und Servatius dafür verantwortlich, 

dass es Mitte Mai noch einmal richtig friert. Deswegen sollen Samen und 

Pflanzen auch erst nach den "Eisheiligen" in die Erde gesetzt werden.  

Aber stimmen denn überhaupt so alte Bauernregeln? Tatsächlich haben 

Meteorologen, so heißen Wetterforscher, mit ihren modernen 

Computerprogrammen herausgefunden, dass viele dieser alten Regeln wahr 

sind. Zum Beispiel diese:  

"Wenn Schwalben niedrig fliegen, wird man Regenwetter kriegen. Fliegen sie 

bis in die Höh´n, bleibt das Wetter noch recht schön!" Allerdings können 

Schwalben das Wetter weder riechen noch fühlen. Sie haben einfach Hunger 

auf Fliegen. Hungrige Schwalben schnappen sich Fliegen aus der Luft. Wird 

die Luft aber feuchter und der Wind stärker, wird es den Insekten mit ihren 

empfindlichen Flügeln ungemütlich und sie fliegen niedriger und die Schwalben 

düsen hinterher. Fliegen sind demnach die eigentlichen Wetteranzeiger. 
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Der Japanische Riesensalamander 
 

Einen Schönheitswettbewerb würde der Japanische Riesensalamander 

(Andrias japonicus) wohl kaum gewinnen: kurze Beine, 

Warzen am Körper, praktisch keine Zähne im riesigen Maul. Aber um 

Schönheit geht es eben nicht, will man in den schnellfließenden 

Bergflüssen auf Honshu, der Zentralinsel Japans, überleben. Hier zählt 

nur eines: Die perfekte Anpassung an den Lebensraum – und eine 

solche leistet Andrias japonicus seit 20 Millionen Jahren meisterhaft. 

Daher hat der Japanische Riesensalamander, der eine Länge von bis 

zu 1,5 Metern und ein Gewicht von durchschnittlich 25 Kilo erreicht, 

nur noch wenig mit seinen grellbunten Verwandten gemein: 

An Land sieht man die Amphibie praktisch nie; der Riesensalamander 

bevorzugt ein Leben im Wasser. Im schnellfließenden Wasser kriecht 

der Salamander auf allen Vieren am Grund. Kurze Strecken 

durchschwimmt das Tier dagegen in schlängelnden Bewegungen. Dank 

seiner Fähigkeit, durch die Haut zu atmen, muss der Japanische 

Riesensalamander zum Luftholen nicht jedes Mal an die 

Wasseroberfläche schwimmen. Stattdessen nimmt er Sauerstoff direkt  

aus dem fließenden Wasser durch die Haut auf. 

Verbrauchter Sauerstoff wird auf gleichem Weg an die Umgebung 

abgegeben. Hier kommen die Falten des Tieres wieder ins Spiel: Was 

für das menschliche Auge hässlich erscheinen mag, vergrößert die 

Hautoberfläche des Salamanders – und damit sein Atmungsvolumen. 

Am Tag schläft der Riesensalamander, erst in der Nacht begibt er sich 

auf die Jagd. Mit seiner grauschwarzen Hautfarbe verschmilzt er 

praktisch mit der Umgebung, wenn er sich auf die Lauer legt.  

Geländelauf: Hochgebirge 
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Land in Sicht: Christoph Kolumbus 
 

Dass wir heute über unsere Erde so gut Bescheid wissen, verdanken 

wir mutigen Seefahrern, Entdeckern und Forschern. Einer davon war 

Christoph Kolumbus. Er war ein Seefahrer aus der italienischen 

Hafenstadt Genua. Er siedelte nach Spanien über und führte von dort 

seine Westreisen über den Atlantik durch, die er zuvor lange geplant 

hatte. Europäische Seeleute pflegten damals ostwärts nach Indien zu 

segeln. Sie brachten Gold, Gewürze und andere Reichtümer aus Asien 

zurück. Kolumbus glaubte fest daran, er würde leichter und schneller 

nach Indien gelangen, wenn er westwärts segelte. Vom spanischen 

Königshaus bekam er Geld und drei Schiffe für seine Entdeckungsfahrt, 

die Santa Maria, die Pinta und die Nina. 

Kolumbus unternahm vor 500 Jahren vier Expeditionen nach Amerika. 

Bis zu seinem Tod glaubte er, einen Seeweg nach Indien entdeckt zu haben. 

In Wirklichkeit hatte er aber Amerika entdeckt. Die Menschen, die auf dem 

Kontinent lebten, nannte er „Indianos“. Deshalb heißen bis heute die 

Ureinwohner Amerikas Indianer. Und die Inseln, die Kolumbus als Erster 

erreichte, bezeichnen wir heute noch als die „westindischen Inseln“, 

obwohl sie vor Mittelamerika liegen. 

Eigentlich war Kolumbus nicht der Erste, der Amerika entdeckte. Bereits 

500 Jahre vor Kolumbus erreichte der Wikinger Erik der Rote mit seiner 

Gefolgschaft Grönland, Baffinland, Labrador und den St. Lorenz-Strom. 

Das neue Land schien alles zu bieten, was den Wikingern fehlte, doch da 

waren die Ureinwohner. Sie waren von den Neuankömmlingen nicht sehr 

begeistert. Die Wikinger waren klug, zogen sich zurück und richteten ihr 

Interesse auf das heutige Norwegen. 

Geländelauf: Hochgebirge 
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Auszug aus „Die unendliche Geschichte“ 
 

Draußen regnete es und die Tropfen liefen an der Glasscheibe des 

Buchladens herunter über die geschnörkelten Buchstaben. Alles, was man 

durch die Scheibe sehen konnte, war eine regenfleckige Mauer auf der 

anderen Straßenseite. Plötzlich wurde die Tür so heftig aufgerissen, dass 

eine kleine Traube von Messingglöckchen, die über ihr hing, aufgeregt zu 

bimmeln begann und sich eine ganze Weile nicht wieder beruhigen konnte. 

Der Urheber dieses Tumults war ein kleiner, dicker Junge von vielleicht 

zehn oder elf Jahren. Das dunkelbraune Haar hing ihm nass ins Gesicht, 

sein Mantel war vom Regen durchweicht und tropfte, an einem Riemen über 

der Schulter trug er eine Schulmappe. Er war ein wenig blass und außer 

Atem, aber ganz im Gegensatz zu der Eile, die er eben noch gehabt hatte, 

stand er nun wie angewurzelt in der offenen Tür. 
 

Vor ihm lag ein langer, schmaler Raum, der sich nach hinten im Dämmerlicht 

verlor. An den Wänden standen Regale, die bis unter die Decke reichten und 

mit Büchern aller Formen und Größen vollgestopft waren. Auf dem Boden 

türmten sich Stapel großer Folianten, auf einigen Tischen häuften sich 

Berge kleinerer Bücher, die in Leder gebunden waren und 

von der Seite golden glänzten. Hinter einer haushohen Mauer aus 

Büchern, die sich am gegenüberliegenden Ende des Raumes erhob, war 

der Schein einer Lampe zu sehen. In diesem Lichtschein stieg ab und 

zu ein Rauchkringel auf, wurde größer und zerging weiter oben. 
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Neuen Text auswählen 

Was passiert wohl im Text? 

1 Minute lesen 

5 Minuten lesen üben 

Was ist im Text passiert? 

1 Minute lesen 

1 Minute lesen 

Nächste Stunde 



Fairness-Regeln 

Seid freundlich  

und fair! 

Seid aufmerksam 

und konzentriert! 

Der Lese-Sportler 

befolgt die 

Anweisungen des  

Lese-Trainers!  



Trainings-Regeln 

Lest laut, zügig und 

mit Ausdruck! 

Beim Lesen für 1 Minute wird ein 

Wort als Fehler gewertet, wenn 

es falsch gelesen wurde und 

nicht innerhalb von 3 Sekunden 

berichtigt wurde. 



Trainingsauswertung 

Schaut euch die Fairness-Regeln und die Trainings-Regeln an! 

Was hat heute besonders gut geklappt 

beim Lese-Trainer? 

Was hat heute besonders gut geklappt 

beim Lese-Sportler? 

Wenn alles prima war und ihr sehr gut ge-

arbeitet habt: 
3 Punkte  

Wenn ihr zufrieden seid, weil das Training 

insgesamt gut geklappt hat: 
2 Punkte 

Wenn zumindest einiges beim Training gut 

geklappt hat: 
1 Punkt 

Wenn heute einfach mal nicht euer Tag 

war: 
0 Punkte 

Sind 10 Felder voll? 

 

Super, dann dürft ihr einmal 

in die Grabbelkiste greifen! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1. Fünf-Minuten-Methode 
 

„Stopp! Lies das Wort 

bitte noch einmal.“ 

„Jetzt lies bitte das Wort 

noch einmal mit dem Wort 

davor und dem Wort 

danach.“ 



2. Fünf-Minuten-Methode 
 

1. Lest den Text 

gleichzeitig halblaut! 

2. Findet ein 

gemeinsames Lesetempo! 



Urkunde 
 

für die Teilnahme am 

Lesetraining 

 
Der Lesesportler 

 

und der Lesetrainer  

 
haben erfolgreich zusammen trainiert! 

Mit der Unterstützung des Trainers hat sich 

der Sportler in allen Texten um insgesamt 

          Wörter verbessert! 

 
Das ist eine tolle Leistung! 

Herzlichen Glückwunsch! 



Urkunde 
 

für die Teilnahme am 
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Urkunde 
 

für die Teilnahme am 

Lesetraining 

 
Die Lesesportlerin 

 

und der Lesetrainer  
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          Wörter verbessert! 

 
Das ist eine tolle Leistung! 

Herzlichen Glückwunsch! 



Urkunde 
 

für die Teilnahme am 

Lesetraining 

 
Der Lesesportler 

 

und die Lesetrainerin  

 
haben erfolgreich zusammen trainiert! 

Mit der Unterstützung der Trainerin hat sich 

der Sportler in allen Texten um insgesamt 

          Wörter verbessert! 

 
Das ist eine tolle Leistung! 

Herzlichen Glückwunsch! 


