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Sicher habt ihr über das Verhalten der Kinder  
in der Mini-SPATZENPOST auf Seite 6 gesprochen.
Ordnet die Bilder den Sätzen zu und tragt die Namen der Kinder ein.

___________________  reißt von einem Baum 
einen Zweig ab.

__________________________  sitzt auf einem Stein 
und jausnet.

___________________________  zertrampelt  
auf dem Waldboden Pilze.

__________________________  will sein Echo hören
und brüllt in den Wald.

__________________________  schneidet 
einen Pilz ab.

___________________  wirft Papier 
auf den Waldboden.

___________________  zündelt und 
macht ein Feuer an.

___________________  geht auf dem Wanderweg 
durch den Wald.
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Wie verhalte ich mich im Wald?
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen

Nachdem die Seite 6 aus der Mini-SPATZENPOST besprochen wurde, kann das Arbeitsblatt in Angriff genommen 
werden. Es erfordert, dass die Kinder den Inhalt von Sätzen erfassen, diesen mit Bildern vergleichen und rich-
tig zuordnen.
Gut wäre, wenn man anhand der Bilder nochmals über die entsprechenden Verhaltensweisen sowie diesbezügli-
che eigene Erlebnisse diskutieren würde.
Vielleicht meinen einige Kinder, das Abschneiden (Sammeln) von Pilzen sei schädlich oder gar verboten. Dazu gibt 
es in Österreich gesetzlich geregelte „Pilzsammelbestimmungen“ (https://www.bmnt.gv.at/forst/wald-gesellschaft/
verhalten_wald/pilzewald.html), die mit den Kindern in einfacher Form besprochen werden könnten. Je nachdem 
kann das Pilzesammeln dann positiv oder negativ bewertet werden. Darüber hinaus muss man beim Pilzesammeln 
sehr vorsichtig sein, da es auch giftige Pilze gibt.

Nach dem Gespräch können die Kinder allein oder in Partnerarbeit die Bilder den Sätzen zuordnen (evtl. bei 
jedem Satz unter Verwendung verschiedener Farben und Stricharten) und die vorgegebenen Namen in die 
Satzlücke schreiben.

➜ Lösungen

➜ Bildungsstandards
Die Schülerinnen und Schüler können
- über Begebenheiten und Erfahrungen verständlich sprechen,
- über sicheres Leseverständnis auf der Satzebene verfügen,
- Informationen aus Texten (hier: aus Bildern und Sätzen) miteinander vergleichen und zuordnen.
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___________  reißt von einem Baum 
einen Zweig ab.

____________________  sitzt auf einem Stein 
und jausnet.

_______________  zertrampelt  
auf dem Waldboden Pilze.

________________  will sein Echo hören
und brüllt in den Wald.

_________________  schneidet 
einen Pilz ab.

_____________  wirft Papier 
auf den Waldboden.

___________  zündelt und 
macht ein Feuer an.

____________  geht auf dem Wanderweg 
durch den Wald.
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