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Edi und Ida am Zaun

Es ist tiefer Winter 
geworden.  
Überall liegen 
Berge von 
Schnee.

Ida und Edi  
sitzen gemütlich 
auf dem Holz-
zaun. Da hören 
sie von hinten  
ein Geräusch.

Vor dem nächsten 
Haus sehen sie 
eine Frau. Sie 
schaufelt den 
Schnee vor ihrer 
Haustüre weg.

Wie die  
Geschichte  
endet, könnt  
ihr nun selbst  
erzählen.

Das Geräusch 
wird lauter und 
lauter. Plötzlich 
ist ein Schnee-
räumgerät neben 
ihnen.

Edi und Ida 
schauen einem 
Mann beim 
Schneeschaufeln 
zu.

Nun sind Ida 
und Edi völlig mit 
Schnee bedeckt 
und können sich 
kaum noch  
rühren.

Und ehe sie 
sich versehen, 
bespritzt es die 
beiden von oben 
bis unten voll mit 
Schnee.

Schneidet die Teile der dritten Spalte aus  
und legt sie in der richtigen Reihenfolge auf.

Wenn ihr wollt, könnt ihr auch alle Teile ausschneiden
und wieder richtig auflegen oder aufkleben.
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Vor der Bearbeitung des Arbeitsblattes sollen die Kinder die Bildgeschichte auf den Seiten 2 und 3 der 
Mini-Spatzenpost genau betrachten, besprechen und selbst nacherzählen.

Danach kann die Bearbeitung des Blattes – je nach Lesekompetenz der Kinder – in verschiedenen Schwierig-
keitsstufen differenziert ausgeführt werden:

1. Spalten 1 und 2 bleiben beisammen und nur die Kärtchen der Spalte 3 werden ausgeschnitten.
2. Die Bilder der Spalte 1 bleiben beisammen, die Kärtchen der Spalten 2 und 3 werden ausgeschnitten.
3. Alle Kärtchen werden ausgeschnitten.
4. Die Kinder falten die Bilder nach hinten, sodass sie nur die beiden Textspalten sehen: 

– Die Kärtchen der Textspalte 1 bleiben beisammen, die der Textspalte 2 werden ausgeschnitten. 
– Die Kärtchen beider Textspalten werden ausgeschnitten.

6. Die Kinder erhalten nur die Bilder, schneiden sie aus und ordnen sie selbstständig. 

Kinder, die die einzelnen Texte noch nicht so gut lesen können, könnten mit einem schon gut lesenden Kind oder 
in einer Gruppe mit der Lehrperson arbeiten. Diese lesen die Texte jeweils vor, das/die andere/n Kind/er liest/lesen 
beim Vorlesen mit und versuchen dann die Textteile – wenn nötig mit Hilfe – richtig zu legen.

➜ Lösungen (s. rechts)

➜ Didaktische Hinweise
Das Lesen von Texten stellt einen sinnkonstru-
ierenden kognitiven Vorgang dar, bei dem man 
zunächst den jeweiligen Satzsinn verstehen 
(propositionale Textrepräsentation), die Zusam-
menhänge zwischen den Sätzen bzw. Textteilen 
erkennen und diese dann sinnvoll miteinander 
verknüpfen muss (lokale Kohärenzbildung). Das 
ist ein grundsätzlich schwieriger Prozess, der im 
Leseunterricht daher auch möglichst früh ange-
gangen werden sollte.
Hier wird dieser Prozess durch die Vorgabe von 
Bildern erleichtert, sodass er mit geschickter Hilfe 
der Lehrperson bzw. bereits guter Leser/innen 
durchaus bewältigt werden kann. Wichtig dabei 
ist, dass die Kinder zunächst ihre eigenen Vorstel-
lungen artikulieren dürfen und diese dann – bei 
falschem Verständnis – durch das gemeinsame 
Gespräch zu lösen versucht werden.

➜ Bildungsstandards
Die Schüler/innen 
– können ihre Lesefertigkeit an einfachen Texten  
 zeigen,
– verfügen über sicheres Leseverständnis auf der Wort- und Satzebene,
– können Informationen aus Texten (hier: und aus Bildern) entnehmen, 
– können Informationen aus Texten (hier: und aus Bildern) miteinander vergleichen,
– können Inhalte/Informationen aus Texten ordnen,
– können den Verlauf einer Handlung erschließen.
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