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Die Zauberkatze 
    

 Kia ist eine kleine graue Katze.  

 Sie ist eine ganz besondere Katze, 

 denn sie darf sich jeden Tag etwas wünschen.  

 Aber nur ein Wunsch geht in Erfüllung.  
 

Am Montag wünscht sie sich Seifenblasen. 

Damit hat sie viel Spaß.  

Am Dienstag wünscht sie sich eine Hängematte.  

Sie macht es sich richtig gemütlich.  

Am Mittwoch wünscht sie sich Sonnenschein. 

Sie liegt in der Sonne und badet in ihrem Pool. 

Am Donnerstag wünscht sie sich Eis -  

ein ganz großes Eis mit Sahne und Erdbeeren. 

Am Freitag wünscht sie sich eine Überraschung. 

Sie bekommt ein Paket mit Spielsachen. 

Am Samstag wünscht sie sich ein neues Kleid. 

Sie sieht sehr schick damit aus. 

Am Sonntag wünscht sie sich einen Malkasten. 

Den ganzen Tag malt sie bunte Bilder. 

Am Montag weiß Kia nicht, was sie sich noch wünschen soll. 

Sie überlegt und überlegt … 

Eigentlich hat sie schon alles. 

Ihr kleines Haus ist voll mit schönen Sachen.  

Der Garten ist voller Blumen. 

Sie hat sogar einen kleinen Spielplatz 

mit einer Schaukel und einem Trampolin.  
 

Vielleicht kann ich meinen Wunsch verschenken. 

Vielleicht hat jemand anderes einen großen Wunsch.  

Kia packt Kekse und Saft in ihren Rucksack und läuft los … 
 

 

 

 

Schreibe die Geschichte weiter!  

Wohin geht Kia?  

Wen trifft sie unterwegs? 

Welche Wünsche haben die Tiere oder Menschen? 

Was würdest du dir wünschen? 

Male ein Bild zu deiner Geschichte. 
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           Kia die Zauberkatze 
 

Wie kann das Material eingesetzt werden?                             

• Einzel, Partner- und Gruppenarbeit 
• Lerntheke / Lernstationen 
• Arbeitsblatt oder laminierte Lesekartei 
• Text lesen / vorlesen 
• Geschichte zu Ende schreiben 

Was wird gefördert? 

• Leseverständnis – Informationen aus dem Text entnehmen 
• Lesetempo: Text mehrfach lesen üben 
• Texte formulieren 
• kreatives Schreiben 
• Rechtschreibung 

Tipps: 

• Vorschläge für die Fortsetzung der Geschichte sammeln 
• die Geschichte illustrieren 
• eine eigene Zauber-Geschichte schreiben 

 

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

 


