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Eure Lehrerin oder euer Lehrer liest euch zu jeder Aufgabe einen Teil 
der Geschichte auf den Seiten 16 und 17 vor. Hört gut zu und kreist 
die Buchstaben vor den richtigen Sätzen ein.

1. Der Mann im Mond
 a) sitzt in seinem weißen Haus.
 b) sitzt in seinem bleichen Haus.
 c) sitzt in seinem runden Haus.

2. Die Menschen haben immer etwas zu tun,
 a) sie ziehen sich an, sie ziehen sich um.
 b) sie fahren auf Fahrrädern herum.
 c) sie lachen, weinen, schimpfen und loben.

3. Welche Zeit mag der Mann im Mond am liebsten?
 a) Wenn der Tag beginnt.
 b) Wenn es dunkel wird.
 c) Wenn die Menschen plötzlich  

 für ein paar Stunden ruhig und still sind.

4. Der Mondmann zieht
 a) übers Land. 
 b) durch die kleinen Dörfer.
 c) hinein in die große Stadt.

5. Das Christkind sitzt wie ein Häuflein Elend
 a) auf einer Mülltonne.
 b) neben einem Mülleimer.
 c) neben zwei verzweifelten Engeln.

6. „Oh, Mondmann!“, ruft das Christkind,
 a) „wie schön, dass wir uns treffen.“
 b) „wie schön, dass du da bist.“
 c) „wie schön, dass du mir hilfst.“

7. Der Mondmann und das Christkind
 a) ziehen von Haus zu Haus.
 b) schmücken Tannenbäume.
 c) bringen Adventkalender. 
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Der Mondmann und das Christkind

Wie schön,

dass …
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Vor Bearbeitung des Arbeitsblattes sollte man den Kindern den Text vorlesen und mit ihnen über den Text  
sprechen. 

Danach erhalten die Kinder das Arbeitsblatt und es wird ihnen die Aufgabenstellung erklärt. Vor allem sollte man 
ihnen sagen, dass es bei den Aufgaben manchmal eine, manchmal aber auch zwei richtige Lösungen gibt.

–  Dann liest man den Kindern zu jeder Aufgabe die entsprechende Textpassage vor. An der jeweils passenden 
  Stelle hört man mit dem Lesen auf.
–  Nun wird jeweils der Aufgabentext vorgelesen, wobei die Kinder hier mitlesen könnten. Danach kreisen sie die 
  Buchstaben von der/den ihrer Meinung nach richtigen Lösung/en ein.
–  Zum Schluss erfolgt die Kontrolle, indem man den Kindern die Lösungen vorgibt. Sie haken richtige Lösungen 
  an oder verbessern die falsche/n Lösung/en auf ihrem Blatt zB mit einer bestimmten Farbe.  

 Wenn nicht alle Kinder die richtige Lösung gefunden haben, liest man ihnen die entsprechende Textstelle  
 nochmals vor und bespricht sie mit ihnen.

➜ Lösungen

➜ Didaktische Hinweise
Zuhören können ist (nicht nur für Kinder) nicht immer ganz einfach und muss gelernt werden, da es eine wichtige 
Eigenschaft für das menschliche Zusammenleben darstellt. Zunächst ist es für das Entstehen und Aufrechterhal-
ten von menschlichen Beziehungen von großer Bedeutung. Es ist aber auch unabdingbare Voraussetzung für 
den Spracherwerb sowie für erfolgreiches Lernen (nicht nur in der Schule) und fördert das Sinnerfassen und 
Sinnverstehen von Texten.
Daher ist es wichtig, den Kindern schon sehr früh Übungen für genaues sprachliches Zuhören, das Merken von 
Einzelheiten des Gehörten (Gedächtnistraining) und das Sinnerfassen und -verstehen anzubieten.

➜ Bildungsstandards
Die Schüler/innen können
– beim Vorlesen interessiert und bewusst zuhören,
– Informationen aus literarischen Texten entnehmen,
– Informationen aus Texten (hier: und Sätzen) miteinander vergleichen.
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1. Der Mann im Mond
 b) sitzt in seinem bleichen Haus.
 c) sitzt in seinem runden Haus.
 
2. Die Menschen haben immer etwas zu tun,
 c) sie lachen, weinen, schimpfen und loben.

3. Welche Zeit mag der Mann in Mond am liebsten?
 b) ... wenn es dunkel wird. 
 c) ... wenn es ruhig und still wird. 

4. Der Mondmann zieht
 a) übers Land. 
 c) hinein in die große Stadt.

5.  Das Christkind sitzt wie ein Häuflein Elend
 a) auf einer Mülltonne.
 c) neben zwei verzweifelten Engeln.

6. „Oh, Mondmann!“, ruft das Christkind,
 a) „wie schön, dass wir uns treffen.“

7. Der Mondmann und das Christkind 
 a) ziehen von Haus zu Haus.
 b) schmücken Tannenbäume.


