Der Brief
Lisa schreibt einen Brief an Onkel Egon.
„Lieber Onkel Egon“, murmelt sie beim Schreiben.
Wie fängt man einen Brief an?
Der Bleistift ist stumpf. Lisa spitzt ihn.
Dann denkt sie wieder nach. Als sie zum Schreiben ansetzt,
bricht die Bleistiftspitze ab. Lisa steckt den Stift in den Spitzer.
So geht das eine Stunde lang. Dabei wird der Bleistift immer kürzer.
Lisa beginnt sich über den Onkel zu ärgern. Weshalb soll sie ihm
überhaupt schreiben? Sie steht auf und geht zum Telefon.
Aber halt – jetzt weiß sie auch nicht, was sie sagen soll!
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Lies den Text aufmerksam und in Ruhe durch. Du darfst auch mehrmals lesen.
Bearbeite dann die Aufgaben auf der nächsten Seite, ohne noch einmal hier nachzulesen.
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6. Der Brief – Verständniskontrolle

1. Lisa will an Onkel Egon schreiben.

2. Onkel Egon murmelt beim Schreiben.

3. Der Brief weiß nicht, wie er anfangen soll.
4. Der Bleistift ist stumpf. Lisa spitzt ihn.

5. Sie kann heute einfach nicht nachdenken.

6. Lisa setzt sich beim Schreiben hin und bricht ab.
7. Lisa steckt den Stift immer wieder in den Spitzer.
8. Der Onkel beginnt sich zu ärgern.

9. Der Onkel weiß nicht, was er sagen soll.

Von den neun Sätzen sind nicht alle richtig. Mache ein Kreuzchen vor die richtigen Sätze.

 = richtig!

Die Nummern der richtigen
Aussagen lauten:

Fragen für besonders Fleißige

☺

☺

☺
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An wen schreibt Lisa?
Wie beginnt sie ihren Brief?
Was macht Lisa, bevor sie zum Schreiben ansetzt?
Wie lange sitzt Lisa über dem Brief?
Kommt etwas dabei heraus?
Worüber beginnt sich Lisa zu ärgern?
Lies jede Frage zuerst laut vor. Antworte dann mit eigenen Worten! Bilde dabei ganze Sätze.
Du kannst auch ausführlicher erzählen, wenn du möchtest!
Sprich laut und mit guter Betonung, dann lernst du viel dazu!

Manchmal weiß man nicht, was man sagen oder schreiben soll.
Ist es dir auch schon einmal so oder so ähnlich ergangen?
Berichte! Du kannst auch etwas dazu zeichnen.
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