Piet und die Hausaufgaben

Am Abend sind die Hausaufgaben nicht fertig.
Und so geht es jeden Tag.

Piet ist ein kluger Junge. Er hat viele gute Ideen.

Schließlich geht die Mama mit Piet zum Arzt.

Er geht gern zur Schule und spielt super Fußball.

Der Arzt untersucht Piet und stellt ihm viele Fragen.

Er kann auf seine kleine Schwester aufpassen.

Er sieht sehr besorgt aus. Dann sagt er:

Er kann die Katze versorgen.

„Der Junge hat eine schlimme Hausaufgaben-Allergie.“

Oft hilft er auch seiner Oma im Garten.

„Kann man das heilen?“ fragt Mama erschrocken.

Piet ist toll und kann sehr viel.

„Nein“, sagt der Arzt. „Manchmal geht es von allein weg.

Nur mit seinen Hausaufgaben klappt es nicht.

Aber in der nächsten Zeit darf Piet

Piet findet sein Heft nicht.

keine Hausaufgaben machen.

Er weiß nicht mehr, welche Aufgabe er machen soll.

Ich gebe Ihnen eine Bescheinigung für die Schule mit.“

Dann bekommt er Hunger und geht in die Küche.

Am nächsten Tag gibt Piet die Bescheinigung seiner Lehrerin.

Jetzt hat er endlich seinen Stift in der Hand.

Sie hat noch nie von einer Hausaufgaben-Allergie gehört.

Da muss er noch seine Katze streicheln.

Aber Piet hat nun jeden Nachmittag frei.

Und aus dem Fenster schauen.

Er hat keine Bauchschmerzen und Kopfschmerzen mehr.

Oder etwas in der Lego-Kiste suchen.

Es geht ihm prima und er hat viel Zeit und viele Ideen.

Piets Mama schimpft. Piets Papa schimpft auch.

Eines Tages hat er eine ganz besonders tolle Idee …

Nun beginnt Piet zu schreiben und zu rechnen.
Aber dann bekommt er schlimme Kopfschmerzen.

Schreibe die Geschichte weiter!

Dann Bauchschmerzen und auch seine Finger tun weh.

Male ein Bild zu deiner Geschichte.
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Piet und die Hausaufgaben
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).
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