Ein besonderer Hund

Sein ganzes Zimmer ist voller Spielzeug.
Aber es macht keinen Spaß, allein damit zu spielen.

Janik ist ein einsamer Junge.
Er lebt mit seinen Eltern in einer großen Stadt.
Sein Vater arbeitet oft in anderen Städten auf der ganzen Welt.
Er kommt nur selten nach Hause.
Seine Mutter ist Ärztin und hat den ganzen Tag zu tun.
In der Nachbarschaft wohnen keine Kinder.
Janik hat keine Schwester und keinen Bruder.
Und auch keine Haustiere.
Tiere machen Arbeit und Dreck, sagen seine Eltern.

Janik hat auch einen Laptop und ein Handy.
Damit kann er sich die Zeit vertreiben.
Aber glücklich ist er nicht.
An diesem Abend liegt Janik traurig im Bett.
Da hört er das Tapsen kleiner Pfoten auf dem Fußboden.
Der neue kleine Hund steht vor seinem Bett
und schaut ihn an.
Er wedelt freundlich mit dem Schwanz.
Janik kann es nicht glauben …

„Bitte, nur einen kleinen Hund“, wünscht sich Janik.
„Wozu brauchst du einen Hund?
Du hast doch alles, was ein Kind sich wünschen kann.“

Schreibe die Geschichte weiter!

Beim nächsten Besuch bringt sein Vater einen Hund mit.

Was erlebt Janik mit dem kleinen Hund?

Aber der Hund ist aus Stoff.

Was sagen seine Eltern dazu?

Er kann nur bellen, weil er eine Batterie hat.

Welchen Namen gibt Janik seinem Hund?

Und er kann nicht rennen und springen und spielen.
Er ist niedlich, aber leider nicht lebendig.
Janik setzt ihn zu den vielen anderen langweiligen Stofftieren.
Geschichten zum Weiterschreiben

Wie geht die Geschichte weiter?
Male ein Bild zu deiner Geschichte.
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Ein besonderer Hund
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

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