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Lies die Geschichte vor und trenne die Wörter 

durch einen Strich.  

Denke dabei auch an die Satzzeichen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Max und Maxi 
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Auflösung: 

 

Max war ein Zirkuspferd. Immer nach der Vorstellung durften Kinder 

auf ihm reiten. Max war ein sehr liebes Pferd und ganz nett zu 

Kindern. Nie warf er eines ab. Manchmal zappelten die Kinder im 

Sattel hin und her. Einige klammerten sich in seiner Mähne fest. Das 

tat Max ganz schön weh aber er blieb geduldig. Ein kleines Mädchen 

mochte Max besonders gern. Es heißt fast so wie er, nämlich Maxi. 

Maxi kannte auch schon die Stelle am Rücken von Max die ihn 

besonders oft juckte. Maxi kratzte ihn dann immer dort und Max 

schnaubte vor Freude. Immer nach dem Reiten hatte Maxi ganz viele 

Karotten für Max mit. Die schmeckten ihm immer besonders gut. 

Max freute sich immer wieder Maxi zu sehen und sie auf seinem 

Rücken reiten zu lassen. 
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Lies die Geschichte vor und trenne die 

Wörter durch einen Strich.  

Denke dabei auch an die Satzzeichen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Snorri, wildes Pony 
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Auflösung: 

 

Snorri, wildes Pony 

Auf einer riesengroßen Insel, die Island heißt, leben viele 

wilde Ponys. Hier, wo fast immer der Wind weht, können 

die Tiere den ganzen Tag herumtoben. Kein Zaun hält sie 

auf. Und nur ganz selten lässt sich hier ein Mensch blicken. 

Hier am Rande des Sees lebt auch Snorri, das Pony mit der 

dunklen Wuschelmähne. Snorri ist eines der wildesten 

Ponys hier auf der Insel. Den ganzen Tag streunt er hier auf 

der Insel herum und wältzt sich in den feuchten Wiesen. 

Am liebsten aber trifft er sich mit seiner Freundin Snara. 

Snara ist das Pony mit der hellen Wuschelmähne und ist 

fast genauso wild wie Snorri. Nichts finden die beiden 

schöner als zusammen durch die nassen Wiesen zu jagen 

oder sich ins zottelige Fell zu beißen. 
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