
Arbeitsblatt „Die Ringelnatter“
Aufgabe 1: 1 – Die Haustüre ist geschlossen. / 
2 – Eine Frau mit einem Korb in der Hand steht vor der 
Türe. / 3 – Die Dame steht auf einem Bein und versucht, 
sich den Gummistiefel anzuziehen. / 4 – Der gelbe Gummi-
stiefel fliegt durch die Luft. / 5 – Nur noch ein Fuß der Dame 
ist zu sehen. / 6 – Eine Schlange steckt den Kopf aus dem 
Gummistiefel.
Aufgabe 2: falsch – falsch – richtig – falsch
Aufgabe 3: 4 – 1 – 5 – 2 – 6 – 3

Arbeitsblatt „Hilfe zu Hause“
Aufgabe 4: richtig – richtig – falsch – richtig – falsch – 
richtig – falsch – falsch

Leseschatz
Aufgabe 1: Ziegelsteine
Aufgabe 2: B – D – A – C 
Aufgabe 3:  Nachtcreme: ... Inka nicht findet, dass ihre 
Mama nun jung und schön ist. / Mopedfahrer: ... der Mann 
nicht wusste, dass eine Ente schwimmt. / Katzen: ... manche 
Menschen glauben, dass schwarze Katzen Unglück bringen.

Leserallye
Ausreden in der Schule:
Weil er verschlafen hat. / Ein wilder Löwenzahn hat ihn 
gebissen. / Ein Hydrant ist ihr auf den Fuß getreten. / Ein 
Geier ist ihm ins Ohr geflogen. / jemanden anzuschwindeln, 
jemanden zu täuschen, jemanden in den April zu schicken

Die Schlangenkönigin:
Sie war weiß und trug eine glänzende Krone auf dem Kopf. / 
Ziegenmilch mit Brotstücken / der Duft der Milch /  

Weil ihr das Mädchen mit dem Löffel auf den Kopf klopfte. /  
ganz viele Schlangen / die Krone der Schlangenkönigin /  
die Krone 
nein, ja, nein, ja, nein

Meisterjäger "Schlangennase":
Senkrecht:  Waagrecht: 
1. GEWAESSER  2. SCHWIMMEN  
2. SPAETSOMMER  3. BEINE  
5. FRUEHLING  4. SEHEN   
  6. ZUNGE 

Kluger Schutzmantel:
Die Haut bedeckt den ganzen Körper. / Nach einer  
Verletzung wächst die Haut wieder zu. / Wenn es heiß ist, 
kühlt die Haut durch Schwitzen. / Wenn es kalt ist, entsteht 
Gänsehaut. / Bei Gänsehaut stellen sich alle feinen Haare 
auf. / Bei großer Kälte brauchen wir warme Kleidung. /  
Das Gehirn steuert alles, was im Körper passiert. / 
ja, ja, nein, ja, ja, nein, ja, nein, ja   
etwas gegen den Wind / aus der Sprache der Inuit

www.lehrerservice.at

April 2020

Lösungen zur Zeitschrift Spatzenpost, Blatt 1 von 1
© JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag, Innsbruck

Lösungen


