Das Meerschweinchen

Sind deine Eltern damit einverstanden?“,
einverstanden? fragt der Verkäufer
„Sind
freundlich. „Ja“,, schwindelt Lena. „Ich habe es mir zum

Lena wünscht sich schon lange ein Haustier.
„Bitte,
Bitte, darf ich ein Meerschweinchen oder ein Kaninchen
haben“, fragt Lena jede Woche.
Wir wollen keine Tiere im Haus.
Haus.“
„Nein“, sagt Mama. „Wir
„Nein“, sagt Papa. „Du vergisst bestimmt, es zu füttern.
füttern.“
Lena verspricht, dass sie sich immer gut um ihr Haustier
kümmern wird. Aber sie bekommt kein Meerschweinchen
und auch kein Kaninchen.
Gestern hat Lena in der Zoohandlung ein kleines

Geburtstag gewünscht.“
Der Verkäufer legt Stroh in eine Pappkiste und setzt das
kleine Tier hinein.
„Meerschweinchen
Meerschweinchen fühlen sich allein einsam“,
einsam erklärt er.
„Du
Du solltest unbedingt zwei Meerschweinchen halten.“
halten.
Vorsichtig trägt Lena ihr Meerschweinchen nach Hause.
Vor Aufregung tut ihr der Bauch weh. Als sie zu Hause an
der Haustür klingelt, klopft ihr Herz wie verrückt.
Ihre Mutter öffnet die Tür …

Meerschweinchen gesehen.
Es ist so süß, dass Lena den ganzen Tag daran denkt.
Heute nimmt sie ihr Taschengeld mit zum Laden.

Schreibe die Geschichte weiter!
Lena hat einfach ein Meerschweinchen gekauft.

Lange steht sie vor dem Käfig. Das Meerschweinchen schaut
Was sagen ihre Eltern dazu?

sie mit seinen schwarzen runden Augen an.
Lena berührt sein braunes Fell. Es ist ganz weich.
Das ist mein Meerschweinchen, denkt sie.

Darf sie das Meerschweinchen behalten?
Welchen Namen bekommt das Meerschweinchen?

Das darf kein anderer mitnehmen.

Kaufen sie ein zweites Meerschweinchen,
damit es nicht einsam ist?

Lena überlegt nicht mehr: „Ich
Ich möchte es kaufen
kaufen“, sagt sie.

Oder muss Lena das Meerschweinchen
Meerschwe
wieder abgeben?
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Das Meerschweinchen
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 Tiergeschichte schreiben
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