
Lesetraining: Auf dem Wochenmarkt
Es ist Samstag. Tante Mina muss auf den Markt. Das ganze frische Gemüse hat 
sie schon auf ihrem Wagen: saftige Gurken, knackigen Salat, frische Kohlrabi, 
feine Karotten, grüne Bohnen und große Kartoffeln. 

Peter und Susi dürfen heute mit. Sie sind übers Wochenende bei Onkel und 
Tante auf dem Bauernhof und helfen gerne. Zum Markt ist es nicht weit. Schnell 
ist der kleine Stand aufgebaut. Die Kasse stellt Tante Mina mitten auf den Tisch.   

Die Leute kaufen gerne bei der Tante, denn ihr Gemüse ist frisch und knackig 
und gar nicht teuer. Bald ist die große Blechkassette voller Scheine und 
Münzen. 

Aber was ist das? Ein Mann springt plötzlich von hinten an den Stand, packt die 
Kasse und saust die Straße entlang. Tante Mina schreit laut. Da packt Peter 
sein Skateboard und schleudert es die Straße hinunter. Der Mann läuft schnell, 
aber das Skateboard ist schneller. Es saust dem Dieb in die Füße. Er stolpert 
und fällt hin. Die Kasse mit dem Geld liegt auf der Straße. Der Mann hat sich 
schnellstens davongemacht. Alle Leute gratulieren Peter und der überglück-
lichen Tante. Sogar die Polizei lobt ihn und lädt ihn zu einer Fahrt in der 
Funkstreife ein.
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Lesetraining: Auf dem Eis

Vor einigen Tagen hat der Dorfteich eine Haut bekommen. So kalt war es schon lange nicht mehr. 
Bereits nach drei Tagen strengem Frost kann man am Rand herumlaufen ohne einzubrechen.  Maria 
und Toni freuen sich über die herrliche Winterlandschaft. Die Bäume sind wie mit Puderzucker 
bestreut und ein paar einzelne Blätter leuchten silbrig in den Zweigen.  Mit Schwung lassen sie flache 
Steine über das Eis schlittern. 

Plötzlich haben sie eine tolle  Idee. Eigentlich könnte man es doch schon ein bisschen mit den 
Schlittschuhen probieren. Nur am Rand und ganz vorsichtig! Sie laufen zurück ins Haus. Es liegt ganz 
nah am Teich. Mutti ist in der Küche beschäftigt und bemerkt nichts. Die Kinder verhalten sich leise, 
denn sie sind sich eigentlich ganz sicher, dass sie keine Erlaubnis zu ihrem Vorhaben bekommen 
hätten. Vorsichtshalber packen sie ein  Seil und den Schlitten mit ein. 

Ganz abenteuerlich ist ihnen zu Mute. Zuerst binden sie den Schlitten an den kleinen Strauch, der am 
Ufer steht. Die Schnur reicht gerade so weit, dass der Schlitten am gefrorenen Rand ist. Von dort aus 
nehmen sie das dicke Seil mit und fahren ein Stückchen auf den Teich hinaus.  Es ist herrlich! Weil es 
nicht geschneit hat, gibt es fast Spiegeleis. Man kann in den Teich hineinschauen und die 
Wasserblasen beobachten. Toni will schauen, wie dick es schon ist und schlägt ein paar Mal mit der 
Spitze des Schlittschuhes auf das Eis.  Da -  ein dumpfer Knall, als ob jemand mit der Pistole 
geschossen hätte. Ein riesiger Sprung läuft von einem Ufer zum anderen mitten durch den Teich. Die 
Kinder werden kreidebleich und sausen zum Schlitten. Der steht ganz fest. 

Hastig reißen sie die Schlittschuhe herunter und schleichen mit Schlitten und Seil in die Garage. 
Schnell ist alles aufgeräumt. Ganz haben sie sich noch nicht von ihrem Schreck erholt, als Papa 
heimkommt. „ Stellt euch vor!“, ruft er schon an der Türe. „Irgendwelche Trottel sind auf den Dorfteich 
gegangen. Jetzt hat er einen Sprung! Die Leute wissen gar nicht in welcher Gefahr sie sind!“ 
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Lesetraining: Fahrradturnier
Während der Turnstunde klopft es plötzlich an der Tür. Ein Schüler aus einer höheren Klasse bringt einen 
Brief. Herr Brandl, der Klassenlehrer, öffnet das Kuvert. „Sehr schön, nächste Woche haben wir an unserer 
Schule ein Fahrradturnier. Da könnt ihr mal zeigen, was ihr schon für tolle Radfahrer seid!“ Es gibt 
außerdem interessante Preise zu gewinnen: Rucksäcke, Schirmmützen, Regenjacken, Fußbälle und ein 
Paar Rollschuhe für die erfolg-reichen Teilnehmer. Über den ersten Preis können die Kinder nur staunen. 
Ein richtiges Mountainbike soll es geben. In dem Brief ist es abgebildet. Da ist sogar Rudi sprachlos. Er 
gibt immer schrecklich mit seinem neuen Fahrrad an. 

Die Kinder sind so aufgeregt, dass sie gar nicht auf die Teilnahmebedingungen hören. Endlich schafft Herr 
Brandl Ruhe. Da fällt ihm auf, dass Pit sich überhaupt nicht beteiligt hat. Nach der Stunde spricht er ihn 
an: „Freust du dich denn gar nicht auf das Turnier, Pit?“ Pit schüttelt den Kopf. Er hat nämlich kein tolles 
Fahrrad. Pits Fahrrad ist vom Sperrmüll. Er hat es selbst geholt und Papa hat ihm geholfen, die Bremsen 
zu reparieren, eine neue Leitung zum Licht zu legen und neue Reifen zu montieren. Eine Klingel hat ihm der 
Fahrradhändler geschenkt. Nun ist es verkehrssicher und Pit saust oft den ganzen Nachmittag damit 
herum. Aber weil es ganz grün gestrichen ist, muss er sich von Rudi immer anhören: „Unser Laubfrosch ist 
wieder da!“ 

Das erzählt Pit alles seinem Lehrer. Aber der beruhigt ihn: „Beim Turnier kommt es allein auf deine 
Geschicklichkeit an und nicht auf das Fahrrad! Du wirst schon sehen!“ Mehr verrät Herr Brandl nicht. Am 
Tag des Turniers ist Pit schon ganz früh in der Schule. Er schaut dem Turnierleiter beim Aufbauen zu. Da 
gibt es ganz schön schwierige Aufgaben: über ein schiefes Brett fahren, eine Kette festhalten und im Kreis 
fahren, zwischen Kegeln hindurchfahren und dann zum Abschluss einen Slalom auf Zeit. Dann sieht er 
plötzlich die kleinen Fahrräder. Der Turnierleiter hat sie mitgebracht. Jetzt versteht Pit, was der Lehrer 
gemeint hatte. Jeder muss mit dem gleichen kleinen Fahrrad fahren. Als die Klasse auf den Hof kommt, 
maulen Rudi und Susi über die „Klapperkästen“. Sie wollen mit ihren Rädern fahren. Aber es hilft nichts. 

Die Kinder sind mit Feuereifer dabei. Der Turnierleiter lobt die geschickte Klasse. Am schnellsten aber ist 
Pit. Er ist eben ein altes Fahrrad mit Rücktritt gewohnt und kommt am besten damit zurecht. Wie er durch 
die Kegel saust! Wie er rechtzeitig bremst und wieder anfährt! Er macht keinen Fehler und ist auch noch 
als Erster am Ziel. Der Turnierleiter schaut auf seine Liste und meint: „Ich glaube, das war der erste Preis!“
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Lesetraining: Der Neue
Heute ist der erste Schultag. In der Klasse schreien alle wild durcheinander. Jeder will von den Fe-
rien erzählen. Plötzlich steht Herr Gutmann in der Tür. Er ist bei allen Schülern sehr beliebt, weil er 
freundlich und gerecht ist. Mit Herrn Gutmann kommt ein großer, blasser Junge herein. Die Kinder 
sind sofort still und schauen gespannt auf ihren Lehrer. 

„Wir haben einen neuen Mitschüler.“, sagt Herr Gutmann. „Er heißt Andi und ist in den Ferien hier-
her gezogen. Ich möchte, dass er sich neben dich setzt, Robert. Du kannst Andi helfen, bis er sich 
bei uns eingewöhnt hat!“ 

Robert ist gar nicht begeistert. Er sitzt am liebsten allein. Er ist nämlich sehr ehrgeizig und will ei-
gentlich niemandem helfen. In Deutsch und Mathematik ist er super. Beim Turnen aber traut er sich 
nicht einmal von der Sprossenwand herunterzuspringen. Da zeigt es sich, dass er keine Freunde in 
der Klasse hat, denn die Kinder tuscheln und kichern hinter ihm. Deshalb graut es Robert vor jeder 
Turnstunde. 

Jetzt setzt sich der Neue neben ihn. Die Kinder dürfen von den Ferien erzählen. Dann wird gerech-
net. Zweimal muss Andi bei Robert nachfragen. Der erklärt es ihm sofort und Andi bedankt sich. 
„Eigentlich ist mein Nachbar sehr nett.“, denkt Robert und schenkt Andi seinen Pauseapfel. 

In der letzten Stunde ist Sport! O je, Herr Gutmann hat die Sprossenwand herausgeklappt. Am tolls-
ten treibt es der Neue. Wie der daran herumturnt! Robert steht mit offenem Mund da. Jetzt ist er an 
der Reihe. Er braucht nur von der Mitte herunterzuspringen. Aber schon bei dem Gedanken daran 
wird ihm übel. Die Kinder lachen. Sie können Roberts Angst nicht verstehen. Andi aber lacht nicht. 
Er ist ganz schnell auf der Sprossenwand und flüstert: „Komm, gib mir deine Hand! Ich springe mit 
dir zusammen!“ Eins, zwei, drei sind sie auf der blauen Matte. Da gibt es stürmischen Beifall. 
Robert und Andi schauen sich an und wissen - wir sind Freunde. 
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