
Leseübung mit Lückentext

Versuche den Text in Ruhe einmal laut und einmal leise zu lesen.
Dann wende das Blatt und setze die fehlenden Wörter ein. Du
kannst sie unten ausstreichen!

Die Jause

Elias geht gerne in die Schule. Seine Lehrerin ist sehr nett. Am
Abend hat ihm sein Vater gestern ein Stück Kuchen für die Jause
vorbereitet. Nach der zweiten Stunde am Vormittag fängt jetzt die
Pause an. Da sieht Elias, dass er den Kuchen vergessen hat! Sein
Freund Thomas sagt: „Ich habe heute zwei große Äpfel und eine
Banane mit. Du kannst einen Apfel oder die Banane haben!“ Elias
isst ein Stück Obst und hat keinen Hunger mehr.



Die Jause

Elias geht ________ in die Schule. Seine
_________ ist sehr nett. Am Abend hat ihm sein
_________ gestern ein Stück __________ für die
Jause vorbereitet. Nach der _____________ am
Vormittag fängt _______ die Pause an. Da sieht
Elias, dass er den Kuchen_______________! Sein
__________ Thomas _________: „Ich habe heute
zwei __________ Äpfel und eine Banane mit. Du
kannst einen ________ oder die Banane
_________!“ Elias _______ ein Stück Obst und hat
keinen __________ mehr.

zweiten Stunde sagt

Lehrerin Vater

jetzt isst

vergessen hat große

Hunger Freund

gerne Apfel
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Leseübung mit Lückentext

Versuche den Text in Ruhe einmal laut und einmal leise zu lesen.
Dann wende das Blatt und setze die fehlenden Wörter ein. Du
kannst sie unten ausstreichen!

Der Stein

Am Samstag zu Mittag hat Julian einen schönen Stein im Gras
gefunden. Im Frühling spielt er am liebsten im Garten und sucht
Dinge, mit denen er seinen Eltern, Großeltern, seinem Bruder oder
seiner Schwester eine Freude machen kann. Am Sonntag in der
Früh hat er den Stein dann seiner Mutter gegeben. Er hat ihr sehr
gefallen!



Der Stein

Am Samstag ____________ hat Julian einen
schönen _________ im Gras _________. Im
Frühling ________ er ____________ im Garten
und sucht Dinge, mit denen er seinen Eltern,
__________, seinem Bruder oder seiner
___________ eine Freude machen kann. Am
Sonntag ___________ hat er den Stein dann
seiner _________ gegeben. Er hat ihr
_______________!

Großeltern Mutter

am liebsten Stein

in der Früh sehr gefallen

zu Mittag gefunden

spielt Schwester
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