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Vergleiche die Sätze mit den Bildern und
setze die Wörter aus dem Kasten richtig ein: 

Verbinde die Sätze jeweils mit den Bildern.

Ida und Edi stehen 
______ einem Holzpflock.

__________ Ida und Edi braust 
eine Rakete hinweg.

Die zwei Schneemänner plaudern 
____________ einer Verkehrstafel.

________________ Edi und Ida steht 
ein Baum.

__________ der Straßenlaterne 
fliegt ein Vogel.

Edi steht ______ dem Dach und friert.

Der Hase guckt neugierig 
___________ dem Zaun hervor.

_______ der Baumhöhle sitzt der Uhu.

_______ dem ______ Tor schlafenden Bären 
steht der schlaue Fuchs.
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Wer befindet sich wo?

AUF   HINTER   IM   IN   NEBEN  AUF   
ÜBER  UNTER   VOR   ZWISCHEN
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen

Vor der Bearbeitung des Arbeitsblattes, das der Festigung und Anwendung der auf Seite 8 in der 
Mini-Spatzenpost verwendeten Präpositionen dient, sollte man mit den Kindern die Bilder auf dem Blatt betrach-
ten und sie benennen und erzählen lassen, was sie sehen und was hier geschehen bzw. bereits geschehen 
sein könnte (vgl. die „Didaktischen Hinweise“). 
Das dient ganz wesentlich als Lesestütze und erleichtert aus dem semantischen Kontext heraus das Erlesen 
der Sätze und damit das Erschließen der richtigen Satzlücken, da dabei auch die verlangten Präpositionen sowie 
schwierige Wörter (zB Holzpflock, Verkehrstafel, Straßenlaterne, Baumhöhle) artikuliert werden.

Danach sollen die Kinder das Blatt, je nach Lesekompetenz bzw. Bedürfnis differenziert, allein, partner- bzw. klein-
gruppenweise oder mit Hilfe der Lehrperson bearbeiten. Die verwendeten Präpositionen im Kasten sollen jeweils 
abgehakt werden. Für den schwierigen letzten Satz bleiben nur noch zwei Präpositionen übrig, sodass dieser 
etwas leichter zu lösen ist.

➜ Lösungen

➜ Didaktische Hinweise
Um die doch recht anspruchsvollen Aufgaben lösen zu können, müssen die Kinder beim Lesen des jeweils noch 
unvollständigen Satzes dessen bereits erfassten Sinn (propositionale Textrepräsentation) mit den Inhalten der Bil-
der vergleichen, dem passenden Bild zuordnen und dann die jeweils korrekte(n) Präposition(en) einsetzen. 
Durch das Lesen und Vergleichen des Satzsinns mit Bildinformationen kann hier die Fähigkeit des sinnerfassenden 
Lesens geübt und auch diagnostiziert werden.

➜ Bildungsstandards
– über sicheres Leseverständnis auf der Satzebene verfügen,
– die Lesefertigkeit an einfachen Texten (hier: Sätzen) zeigen,
– Texten (hier: Sätzen und einem Bild) Informationen entnehmen,
– Informationen aus Texten (hier: aus Sätzen und Bildern) miteinander vergleichen.
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