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Die Überraschung 
    

Maria macht in Schulen und Büros sauber. 

Morgens um 5 Uhr fängt sie an. 

Dann liegt ihr kleiner Sohn Tim noch zu Hause im Bett. 
 

Maria muss 20 Büros reinigen. 

Sie ist allein in dem großen Haus. 

Die Büro-Leute fangen erst um 8 Uhr mit der Arbeit an. 

Maria macht alles ordentlich sauber. 

Sie wischt die Schreibtische und Fensterbänke ab. 

Sie bringt den Müll weg. 

Sie putzt die Fußböden und Treppen. 

Sie saugt die Teppiche mit dem Staubsauger. 

Sie macht die Toiletten sauber. 

Dann fährt sie nach Hause und bringt Tim in die Kita. 
 

Am Nachmittag macht sie in einer Grundschule sauber. 

Dann sind die Schülerinnen und Schüler schon zu Hause. 

Die Schule ist immer ziemlich schmutzig. 

Maria hat sehr viel zu tun.  

Aber sie freut sich, wenn alles ganz sauber ist. 
 

Maria macht ihre Arbeit gern, obwohl die Arbeit schwer ist  

und sie nur wenig Geld verdient. 

Aber ihre Arbeit wird oft nicht gesehen. 

Manchmal wünscht sie sich ein kleines Dankeschön. 

Als sie eines Tages in den Klassenraum der 3. Klasse  

kommt, wartet eine Überraschung auf sie …  
 

 

 

Schreibe die Geschichte weiter!  

Welche Überraschung haben sich die Kinder  

für Maria überlegt?  

Was sagt Maria dazu? 

Was erzählt sie ihrem Sohn? 

Hast du schon einmal eine schöne Überraschung bekommen? 

Male ein Bild zu deiner Geschichte. 
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           Die Überraschung 
 

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 

 

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

 


