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Setze beim Lesen die fehlenden Wörter von der rechten Spalte richtig ein.
Während des Lesens solltest du nur die Augen und nicht den Kopf bewegen.

Der Marienkäfer hat eine ... Verwandtschaft.  
In Europa gibt es davon 75 verschiedene ...,  
weltweit sogar 6 000. ... sind von orange bis rot  
gefärbt. Sie können zwei bis 19 Punkte .... 

Eine Art davon ist bei uns der Siebenpunkt-Marienkäfer. 
Er jagt am ... Blattläuse. Davon kann er  
täglich bis zu 50 Stück ... . Der auch bei uns ... asiatische Harlekin-Marienkäfer schafft sogar  
270 Stück. Daher wird ... heute auch zur  
Bekämpfung von Schädlingen .... 

Ein Siebenpunktweibchen legt bis zu 400 Eier.  
Diese wachsen zunächst zu Larven ... und haben 
einen riesigen Hunger. Daher nennt man sie auch 
„Blattlauslöwe“. Nach einiger Zeit ... sich die Larve  
zu krümmen und streift ihre ... ab. Darunter kommt  
dann ein gelbförmiges Gebilde zum ....  
Das verfärbt sich bald. Man sagt, die Larve hat sich  
verpuppt. Schon nach wenigen ... platzt die Puppe 
und aus ihr schlüpft ein gelber .... 

Auf seinem ... sind die schwarzen Punkte bereits 
zu erkennen. Nach ... paar Stunden verfärbt sich der  
Käfer. Aus dem ... wird das schöne Rot, das wir alle  
kennen. Nun ist der ... ausgewachsen und  
geht auf die Jagd nach seiner ..., 
den ....
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Schau mal, ein Marienkäfer!



www.lehrerservice.at

Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen – didaktische Hinweise
Vor dem Einsatz des Blattes sollte der Text in der Mini-Spatzenpost auf den Seiten 16/17 gelesen und besprochen 
worden sein. Danach könnte zur Einstimmung auf das Arbeitsblatt ein Video von SWR>>WISSEN gezeigt werden, 
in dem den Kindern der Marienkäfer sehr eindrucksvoll vorgestellt wird. 
(https://www.youtube.com/watch?v=KQ4Ey_KSasI - Dauer: 3:53 Minuten) 

Das Blatt dient sowohl dem Training der Lesefertigkeit als auch dem sinnerfassenden Lesen. Da der Sachtext 
für die Kinder recht anspruchsvoll ist, könnten sie jeden der vier Abschnitte – wenn nötig mithilfe der Lehrperson – 
zB in vier Unterrichtseinheiten im Sinne des „Paired Reading“ erarbeiten und einander vorlesen, bis sie den je-
weiligen Textabschnitt fließend lesen können. Dabei sollten sich die Kinder bei Verlesungen korrigieren und nicht 
über diese hinweglesen.

Bei Sprungleseübungen geht es auch um das Training der Schnelligkeit und Beweglichkeit der Augenmusku-
latur. Grundsätzlich sollte daher darauf geachtet werden, dass die Kinder während des Lesens nicht den Kopf, 
sondern nur die Augen bewegen, indem sie zB ihren Kopf auf beide Hände stützen. 

Im ersten Abschnitt passen die Wörter aus der Spalte der Reihenfolge nach zu den Textlücken. Die Aufgabe erfor-
dert ein gewisses Maß an Lesefertigkeit und kann auch ohne Sinnverständnis bewältigt werden.
Sinnverständnis ist ab dem zweiten Abschnitt unerlässlich, da sich die Kinder vom Sinn des jeweiligen Satzes her 
entscheiden müssen, welches Wort in welche Lücke passt. Zusätzlich müssen sich die Augen jetzt nicht nur von 
links nach rechts, sondern auch von oben nach unten und jeweils umgekehrt bewegen, um das richtige Lückenwort 
zu finden.

➜ Lösungen

➜ Bildungsstandards
Die Schülerinnen und Schüler
- können ihre Lesefertigkeit an einfachen Texten zeigen,
- verfügen über sicheres Leseverständnis auf der Satzebene.
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Der Marienkäfer hat eine riesige Verwandtschaft.  
In Europa gibt es davon 75 verschiedene Arten,  
weltweit sogar 6 000. Marienkäfer sind von orange bis rot  
gefärbt. Sie können zwei bis 19 Punkte haben. 

Eine Art davon ist bei uns der Siebenpunkt-Marienkäfer.  
Er jagt am liebsten Blattläuse. Davon kann er  
täglich bis zu 50 Stück fressen. Der auch bei uns  
lebende asiatische Harlekin-Marienkäfer schafft sogar  
270 Stück. Daher wird dieser heute auch zur  
Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt. 

Ein Siebenpunktweibchen legt bis zu 400 Eier.  
Diese wachsen zunächst zu Larven heran und haben  
einen riesigen Hunger. Daher nennt man sie auch  
„Blattlauslöwe“. Nach einiger Zeit beginnt sich die Larve  
zu krümmen und streift ihre Haut ab. Darunter kommt  
dann ein gelbförmiges Gebilde zum Vorschein.  
Das verfärbt sich bald. Man sagt, die Larve hat sich verpuppt.  
Schon nach wenigen Tagen platzt die Puppe und aus  
ihr schlüpft ein gelber Käfer. 

Auf seinem Rücken sind die schwarzen Punkte bereits  
zu erkennen. Nach ein paar Stunden verfärbt sich der  
Käfer. Aus dem Gelb wird das schöne Rot, das wir alle  
kennen. Nun ist der Marienkäfer ausgewachsen und  
geht auf die Jagd nach seiner Lieblingsspeise,  
den Blattläusen.

https://www.youtube.com/watch?v=KQ4Ey_KSasI

