
www.lehrerservice.at

Ihr habt die Geschichte auf den Seiten 16 und 17 der Mini-SPATZENPOST
aufmerksam gelesen? Dann könnt ihr die folgenden Aufgaben sicher lösen.	

1.	 Ist	der	Satz	„Der	Hase	war	in	eine	andere	Gegend	gezogen.“	
	 richtig						oder	falsch						?

2.	 Der	Hase	hat	seinen	Bau	schon	eingerichtet	und	zwar	mit:
	
	

	 Was	fehlt	hier?				_____________________

3.	 Der	Hase	hatte
	 	wenige	Freunde.
	 	keine	Freunde.
	 	viele	Freunde.

4.	 Welcher	Satz	stimmt?
	 	Neben	dem	Hasen	wohnten	auch	eine	Waldmaus	und	ein	Igel.
	 	Der	Hase	wusste	ganz	genau,	dass	die	Waldmaus	und	der	Igel		

	 misstrauisch	waren.	
	 	Nachdem	der	Hase	angekommen	war,	hatten	ihn		

	 die	Waldmaus	und	der	Igel	nicht	einmal	begrüßt.

5.	 Was	ist	hier	alles	richtig?	
	 Fast	wäre	der	Hase	wieder	weggezogen.	Aber	ihm	gefielen
	 	der	Gemüsegarten.
	 	der	Wald.
	 	die	Wiese.
	 	das	angenehme	Klima.	

6.	 Eines	Abends	weckte	ein	Geräusch	den	Hasen	auf.	
	 Was	glaubte	er,	gehört	zu	haben?	
	 	den	Wecker
	 	die	Klingel
	 	die	Glocke

Was sagt ihr zum Verhalten des Hasen am Schluss?
Erzählt und/oder spielt, wie die Geschichte weitergehen könnte!
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Besuch beim Hasen
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen

Das Arbeitsblatt erfordert genaues Lesen und das Erfassen des Sinnes eines literarischen Textes. Vor dessen 
Bearbeitung sollte die Geschichte „Besuch beim Hasen“ gelesen worden sein. Im Sinn der inneren Differen-
zierung könnten sehr gute Leser/innen allein, partnerweise oder in einer Kleingruppe arbeiten. Mit den anderen 
Kindern arbeitet die Lehrperson, lässt einzelne Kinder, die das schon schaffen, zB satz- oder absatzweise vorlesen 
oder liest die Geschichte selbst vor, wobei die Kinder mitlesen und dabei evtl. auch mit dem Zeigefinger mitzeigen.

Nach dem Lesen wird die Geschichte gemeinsam besprochen und die Kinder äußern ihre persönlichen Meinun-
gen dazu. Erst danach wird das Arbeitsblatt verteilt.

Arbeitsauftrag 1: Fragen zum Text
Bei der Lösung der Aufgaben benötigen die meisten Kinder vermutlich noch Hilfe. Möglich wäre, dass die 
Lehrperson jeweils die zur Aufgabe gehörende Textstelle vorliest und die Kinder dann die entsprechende(n) 
Lösung(en) ankreuzen.
Da die Kinder hier von der zu bewältigenden Text- und Aufgabenlänge her gefordert sind, könnte man die Lösung 
der einzelnen Aufgaben zB auf zwei verschiedene Unterrichtseinheiten verteilen. Dann erzählen die Kinder in 
der zweiten Unterrichtseinheit vor der Lösung der Aufgaben, was bisher geschehen ist.

Arbeitsauftrag 2: Schülergespräch
Da die Kinder sich mit dem Text etwas intensiver auseinandergesetzt haben, dürften ihre Aussagen zum Textinhalt 
nun vielleicht etwas differenzierter sein. Hier könnten sich zunächst Kinder, die vielleicht auch in der Situation des 
Hasen waren und in eine andere Wohnung gezogen sind bzw. neue Nachbarn bekommen haben, dazu äußern, 
wie es ihnen dabei ergangen ist: Wurde gegrüßt? Hat man miteinander geredet? Dann: Was ist zum Abwarten des 
Igels und zu seiner Haltung (zB dass er sich nicht mehr aus seinem Bau rührt und ungeduldig wird) zu sagen? 
Oder allgemeiner: Wie könnten wir uns Fremden gegenüber verhalten, die in unsere Nachbarschaft ziehen?
Nach diesem Schülergespräch könnten die Kinder mit Unterstützung der Lehrperson in Vierergruppen (Hase, 
Igel, Waldmaus, Fuchs) ihre Version der Geschichte besprechen und im Rollenspiel darstellen.

➜ Lösungen

➜ Didaktische Hinweise
Neben dem sinnerfassenden Lesen müssen die Kinder allmählich und behutsam zum sinnverstehenden Lesen 
und damit zu hierarchiehöheren Leseprozessen hingeführt werden. Diese bewirken die individuelle Verarbei-
tung des Gelesenen, indem sich die Wort-, Satz- und Textbedeutungen mit dem Wissen, den Emotionen, Erfah-
rungen, Werthaltungen usw. der/des Lesenden mischen. Damit wird in Folge der ganz persönliche Sinn konstru-
iert und somit das mentale Modell des/der Lesenden, eben das eigene, subjektive Textverständnis, erzeugt. Am 
besten geschieht dies im Unterricht durch das Schülergespräch sowie das szenische Darstellen bzw. Rollen-
spiel. Dazu soll der zweite Arbeitsauftrag des Arbeitsblattes einen kleinen Beitrag leisten.

➜ Bildungsstandards
Die Schüler/innen können
- Informationen aus literarischen Texten entnehmen,
- das Wesentliche eines Textes erfassen,
- ihr Textverständnis artikulieren und kommunizieren,
- den Sinn von Texten klären und auch nicht ausdrücklich genannte Sachverhalte verstehen.

1. richtig 
2. Küche
3. keine Freunde

4. nicht einmal gegrüßt
5. Gemüsegarten, Wiese, das angenehme Klima
6. die Klingel


