Humor
Zeichne bei den ersten vier Zeilen die Silbenbögen ein. Lies langsam und laut!
Lies dann den zweiten Teil des Textes – zuerst still, dann laut.

Die Maikäfer
Max und Moritz, diese bösen Buben,
haben eine Papier tüte voll Maikäfer gesammelt.
Die stecken sie in das Bett von Onkel Fritz.
Da kommt der Onkel. Er hat seine Zipfelmütze auf.
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Max und Moritz von Wilhelm Busch – 5. Streich
Das ganze Gedicht: http://tinyurl.com/bwxu8mo (anhören)
http://tinyurl.com/36q3wj7 (lesen)

Beantworte die folgenden Fragen. Sprich laut und deutlich. Forme ganze Sätze!
Richte dich beim Antworten nach dem Text, dann machst du keine Fehler.

Fragen
1. Was haben Max und Moritz gesammelt?
2. Wohin stecken sie den Inhalt der Papiertüte?
3. Was trägt der Onkel auf dem Kopf, als er zu Bett geht?
4. Was passiert, als der Onkel eingeschlafen ist?
Kannst du dir die Gedichte von Wilhelm Busch besorgen? Sie sind lustig! Lies sie.
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Onkel Fritz legt sich ins Bett und schläft ein. Nacheinander kommen
die Käfer über die Bettdecke daher. Der erste zwickt den Onkel frech
in die Nase. Der erwacht mit einem Schrei.
Und den Onkel, voller Grausen,
sieht man aus dem Bette sausen.
„Autsch!“ – schon wieder hat er einen
im Genicke, an den Beinen. ...

Humor
Zeichne bei den ersten vier Zeilen die Silbenbögen ein. Lies langsam und laut!
Lies dann den zweiten Teil des Textes – zuerst still, dann laut.

Die fahrende Kohlroulade
Auf dem Heimweg sah ich eine prall gefüllte Kohlrou lade.
Grün war sie, und gut ver schnürt mit einem Bindfaden.
Daran ist nichts seltsam, denn Kohlrou laden sehen so aus.
Komisch war allerdings, dass sie mit einem Fahrrad fuhr.

Beantworte die folgenden Fragen. Sprich laut und deutlich. Forme ganze Sätze!
Richte dich beim Antworten nach dem Text, dann machst du keine Fehler.

Fragen
1. Wie sieht die Kohlroulade aus?
2. Können Kohlrouladen Fahrrad fahren?
3. Hast du schon einmal eine Kohlroulade gegessen? Wann? Wo?
4. Wie hat es dir geschmeckt?
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Eine Kohlroulade auf einem Fahrrad, das sieht man selten!
Verwundert schaute ich hinter ihr her. Die Roulade
fuhr sehr schnell, und bald hatte ich sie aus den
Augen verloren. Die Leute um mich herum taten, als
ob nichts vorgefallen wäre. Also kann das, was ich
gesehen habe, doch keine Kohlroulade gewesen
sein, oder was meinst du?
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