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Ben hat heute Geburtstag. 

Er ist jetzt sieben Jahre alt. 

Seine Eltern haben ihm ein Fahrrad geschenkt

Das hat sich Ben schon lange gewünscht

Er freut sich sehr über das tolle Geschenk

Aber als Ben am Mittag aus der Schu

ist das Fahrrad weg. 

Das schöne neue Fahrrad wurde gestoh

Ben weint und weint und weint. 

Seine Mutter fährt mit ihm zur Polizei

Zwei nette Polizisten hören sich alles 

Der traurige kleine Junge tut ihnen sehr 

Die Polizisten sammeln Geld unter ihren 

Kollegen. 

Davon kaufen sie ein neues Fahrrad für Ben

Sie schreiben auch einen Brief an Ben:

Jemand wollte deinen Geburtstag kaputt m

Aber er hat es nicht geschafft.                                 
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d geschenkt. 

nge gewünscht. 

e Geschenk. 

us der Schule kommt, 

d wurde gestohlen. 

izei. 

es an. 

sehr leid. 

d unter ihren 

d für Ben. 

n Ben: 

putt machen. 
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1. Wie alt wird Ben heute

2. Was haben ihm seine E

3. Was ist passiert als 

4. Wohin fahren Ben und seine Mutter

5. Warum tut Ben den Po

6. Was machen die Pol

7. Was schreiben die Po

8. Schreibe, wie Bens T

9. Wurde dir schon einm

   Hast du es zurück bekommen?
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heute? 

ben ihm seine Eltern geschenkt? 

s er aus der Schule kommt? 

hren Ben und seine Mutter? 

rum tut Ben den Polizisten leid? 

lizisten? 

s schreiben die Polizisten an Ben? 

Tag weiterging.  

Wurde dir schon einmal etwas gestohlen? 

st du es zurück bekommen? 
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Wie kann das Material eingesetzt werden?                             

• Einzel, Partner- und Gruppenarbeit 

• Lerntheke / Lernstationen 

• Arbeitsblatt oder laminierte Lesekartei 

• leise lesen / vorlesen / Fragen schriftlich im Heft beantworten 
 

 

Was wird gefördert? 

• Leseverständnis – Informationen aus dem Text entnehmen 

• Lesetempo: Text mehrfach lesen üben 

• Rechtschreibung 
 

 

Tipps: 

• Schlüsselwörter an die Tafel schreiben – Geburtstag, Eltern, Fahrrad, Geschenk, gestohlen, weint, Polizei,  

Geld, kaufen, Brief, …     

• die Lernenden nach dem vermuteten Inhalt des Textes fragen (Erwartungen helfen beim Lesen) 

• Schlüsselwörter im Text unterstreichen 

• Thema als Sprech- und Schreibanlass 

 
Das Lernmaterial wurde mit der ‚Druckschrift BY WOK‘ aus dem kostenlosen Programm ‚Lesen Lernen‘ von Wolfram Eßer erstellt (www.derwok.de). 

 


