
Unter unserer Hauptstadt Wien gibt  

es riesige Kanäle, die das Abwasser  

aus der Stadt hinausb

Die ganzen Kanäle sind insgesamt 

2400 Kilometer l
Die ganzen Kanäle sind insgesamt 

2400 Kilometer lang!

Oskar ist einer der Arbeiter, die für 

diese Kanäle zuständig s

Heute haben wir modernste Technik, 

die uns h
Heute haben wir modernste Technik, 

die uns hilft.

Oskar ist einer der Arbeiter, die für 

diese Kanäle zuständig sind.

„Früher mussten Kanalarbeiter oft 

durch die stinkenden, dunklen Gänge 

klettern“, erzählt Oskar. „Doch das hat 

sich schon längst g

„Früher mussten Kanalarbeiter oft 

durch die stinkenden, dunklen Gänge 

klettern“, erzählt Oskar. „Doch das hat 

sich schon längst geändert.

Unter unserer Hauptstadt Wien gibt  

es riesige Kanäle, die das Abwasser  

aus der Stadt hinausbringen.

Mein Kollege,  
der Roboter 

Rätselheft

Textfragmente zum Ausschneiden und Austeilen

www.lehrerservice.at

Unter der Erde
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Sie fahren durch die Kanäle und reinigen 

sie. Oft suchen sie auch nach Schäden, 

die wir dann reparieren k

Sie fahren durch die Kanäle und reinigen 

sie. Oft suchen sie auch nach Schäden,  

die wir dann reparieren können.

Während die Roboter unter der Erde 

unterwegs sind, stehen Oskar und seine 

Kollegen oben auf der St

Während die Roboter unter der Erde 

unterwegs sind, stehen Oskar und seine 

Kollegen oben auf der Straße.

Sie beobachten alles über eine Kamera 

und geben dem Roboter A
Sie beobachten alles über eine Kamera 

und geben dem Roboter Anweisungen.

Deswegen müssen sie sich sehr gut  

mit Technik ausk
Deswegen müssen sie sich sehr gut  

mit Technik auskennen.

Es gibt eigene Maschinen und Roboter, 

die wir unter die Erde sch
Es gibt eigene Maschinen und Roboter, 

die wir unter die Erde schicken.
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Oder wenn ein Kanal so eng ist, dass die 

großen Maschinen nicht hineinp

Dann muss Oskar auf einer kleinen 

Leiter unter die Erde k
Dann muss Oskar auf einer kleinen 

Leiter unter die Erde klettern.

Dabei trägt er seine Arbeitskleidung, 

einen Helm und eine Stirnl
Dabei trägt er seine Arbeitskleidung, 

einen Helm und eine Stirnlampe.

Außerdem ist er immer mit  

einem Seil g
Außerdem ist er immer mit  

einem Seil gesichert.

Oder wenn ein Kanal so eng ist, dass die 

großen Maschinen nicht hineinpassen.

Kanalarbeiter müssen nur dann unter 

die Erde, wenn es ein Problem gibt,  

das der Roboter nicht lösen k

Kanalarbeiter müssen nur dann unter 

die Erde, wenn es ein Problem gibt,  

das der Roboter nicht lösen kann.

Runter in den 
Kanal
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Heute wird Oskar zu einem Kanal 

gerufen, aus dem Wasser auf die 

Straße d

Oskar und seine Kollegen öffnen  

das schwere G
Oskar und seine Kollegen öffnen  

das schwere Gitter.

Mit einer Art Riesenstaubsauger 

saugen sie das dreckige Wasser 

ab. Dann stecken sie einen langen 

Schlauch in die T

Mit einer Art Riesenstaubsauger 

saugen sie das dreckige Wasser 

ab. Dann stecken sie einen langen 

Schlauch in die Tiefe.

Heute wird Oskar zu einem Kanal 

gerufen, aus dem Wasser auf die 

Straße dringt.

Riesenstaubsauger

„Wenn wir die Arbeit selbst mit unseren 

Händen machen müssen, dann ist das 

ganz schön a_________“, erzählt Oskar.

„Wenn wir die Arbeit selbst mit unseren 

Händen machen müssen, dann ist das 

ganz schön anstrengend“, erzählt Oskar.

Deswegen kommt es immer wieder  

vor, dass Arbeiter krank w
Deswegen kommt es immer wieder  

vor, dass Arbeiter krank werden.
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Viele Menschen wissen das nicht und 

werfen alles Mögliche in die Toilette –  

das verstopft die Rohre in der 

 K______________“, erklärt Oskar.

Viele Menschen wissen das nicht und 

werfen alles Mögliche in die Toilette –  

das verstopft die Rohre in der 

 Kanalisation“, erklärt Oskar.

Dann wendet er sich wieder seinem 

Roboter zu – der muss nämlich gleich 

wieder tief unter die Straßen der St

Dann wendet er sich wieder seinem 

 Roboter zu – der muss nämlich gleich 

wieder tief unter die Straßen der Stadt …

Danach werden Gitter und Abwasser-

becken sauber g
Danach werden Gitter und Abwasser-

becken sauber gemacht.

„Ins Klo  gehören nur das kleine und das 

große Geschäft. Und Toilettenpapier. 

Alles andere muss in den M

„Ins Klo  gehören nur das kleine und das 

große Geschäft. Und Toilettenpapier. 

Alles andere muss in den Müll.

„Er schießt Wasser durch den Kanal, 

um ihn so zu r
„Er schießt Wasser durch den Kanal, 

um ihn so zu reinigen.



Information für Lehrer/innen

 ➜ Hinweise und Anleitung

Diesmal geht es um das Textverstehen, um das antizipierende Lesen, um das Hypothesenbilden im Leseprozess. 
Versierte Leser/innen erkennen Wörter wieder und lesen sie nicht Buchstaben für Buchstaben. Vor allem werden 
die Wörter aus dem Kontext erschlossen. Genau das wird bei dieser Aufgabe geübt. Die Kinder haben neben der 
Freude an den eigenen Heftchen und den Rätselaufgaben auch gleichzeitig ein Lesetraining.

 ➜ Möglicher Ablauf

    • Die Kinder bekommen je eine Kopie eines Abschnittes (siehe Anlagen) und schneiden die einzelnen 
  Streifen aus.  
    • Nun klappen sie die rechte Hälfte jeden Streifens nach hinten und kleben die beiden Hälften zusammen.
    • Anschließend werden alle geklebten Karten in der richtigen Reihenfolge übereinandergelegt. 
  Dazu nehmen die Kinder das LUX-Novemberheft auf den Seiten 14 und 15 und vergleichen. 
    • Ist die Reihung geschafft, wird ins linke Eck ein Loch gestanzt. Durch dieses Loch ziehen die Kinder 
  ein Band und binden es zu. So haben sie ein eigenes Rätselheft.
    • Jetzt kann der Rätselspaß beginnen. Wer schafft es, alle unvollständigen Sätze zu lesen, ohne auf der 
  Rückseite nachzusehen? Das Rätselheft wird nun an ein anderes Kind gegeben, das die „Rätsel“ zu lösen   
  versucht. Kontrollmöglichkeit ergibt sich immer beim Umblättern.  
    • Als Hausaufgabe können auch die Eltern getestet werden. 
    • Vielleicht bekommen die Kinder Lust, eigene Rätsel zu schreiben, diese aufzureihen und sie den  
  Mitschülern zum Lesen/Lösen zu geben? 

Viel Freude beim Lesen und Raten!
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