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Es ist ein heißer Sommertag im Juni. 

Paul geht mit seinem Hund Rocky spazieren

Plötzlich will Rocky nicht weiterlaufen. 

Er schnuppert an einem alten Karton. 

„Komm Rocky, das ist nur Müll“, sagt Paul

Aber Rocky kommt nicht und bellt. 

Paul schaut sich den Karton an - er ist 

zugeklebt. 

Nur an der Seite ist ein kleines Loch. 

Und dort schaut eine Katze heraus. 

Paul ist erschrocken: Wer tut denn so etwas?

Wie kann man ein Tier in einen Karton sperren

Er legt den Karton ins Auto und fährt zum

Lea ist Tierpflegerin und arbeitet im Tierheim

Sie öffnet den Karton. 

Zwei kleine Kätzchen schauen sie ängstlich an

Eine Katze ist grau und die andere rot. 

„Sie hätten in der Hitze sterben können“

Sie brauchen jetzt ganz schnell Wasser und Futter.

Und bald ein schönes Zuhause.                                

Paul lobt Rocky: „Das hast du sehr gut gemacht!
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geht mit seinem Hund Rocky spazieren. 

sagt Paul. 

er ist fest 

so etwas? 

in einen Karton sperren? 

zum Tierheim. 

arbeitet im Tierheim. 

sie ängstlich an. 

 

“, sagt Lea.  

schnell Wasser und Futter. 

                                 

Das hast du sehr gut gemacht! 

 

 

 

 

 Fragen zum Text  Fragen zum Text  Fragen zum Text  Fragen zum Text   

     

 

 

  

 

 

  1. Wie heißt der Hund von Paul

  2. Wie ist das Wetter an dem Tag

  3. Warum will der Hund nicht weiter

  4. Was sieht Paul in dem Karton

  5. Was denkt Paul? 

  6. Wohin bringt Paul den Karton

  7. Welchen Beruf hat Lea

  8. Was findet sie in dem Karton

  9. Was sagt Lea? 

10. Was brauchen die beiden Katzen

11. Welche Farben haben die Katzen?

12. Schreibe die Geschichte weiter:

         Was passiert mit den 
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von Paul? 

ie ist das Wetter an dem Tag? 

arum will der Hund nicht weiterlaufen? 

Was sieht Paul in dem Karton? 

ohin bringt Paul den Karton? 

elchen Beruf hat Lea? 

Was findet sie in dem Karton? 

brauchen die beiden Katzen? 

11. Welche Farben haben die Katzen? 

Schreibe die Geschichte weiter: 

Was passiert mit den beiden Kätzchen? 
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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 –Juni, Hund, Karton, Müll, bellt, Katze, erschrocken, Tierheim,  

ängstlich, Hitze, Wasser, … 

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

• Schlüsselwörter im Text markieren 

• Geschichte zu Ende schreiben 

• Thema „Tiere“ 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). 

 


