
Lesetext "Der Herbst ist da"
Aufgabe

Das KI wird gefördert durch

Lies den Text, beantworte danach die Fragen auf der nächsten Seite und male ein Bild über die
Geschichte - was erlebt Jamila an ihrem ersten Ferientag? Male alles was du verstanden hast und
malen kannst. Viel Spaß!

Heute ist der erste Tag der Herbstferien. Jamila möchte eigentlich lange ausschlafen, aber plötzlich
poltert draußen etwas so laut, dass sie aufwacht. "Na nu, was war denn das?" fragt Jamila sich
selbst. Außerhalb der Bettdecke ist es ganz schön kalt und im Bett ist es noch so gemütlich, aber
Jamila ist einfach zu neugierig. Sie steht auf und schaut nach, was das Geräusch gewesen sein
könnte.

Erstmal braucht Jamila Licht und zieht deshalb die Vorhänge auf. Draußen scheint es sehr windig zu
sein. Die Bäume schaukeln im Wind und die bunten Blätter fliegen weit durch die Luft. Jamila geht
zum Balkon. Ist dort vielleicht etwas vom Wind umgefallen? Jamila kann nichts entdecken. Es ist
zwar windig, aber es scheint kein großer Sturm zu sein.
"Guten Morgen" hört Jamila plötzlich hinter sich eine Stimme sagen. Sie dreht sich um und da steht
fröhlich grinsend ihre Mutter. "Wie kommt es, dass du schon wach bist?" fragt die Mutter Jamila.
"Ich habe ein lautes Geräusch gehört und bin davon wach geworden" antwortet Jamila. 
"Oh, entschuldige mein Liebes. Das war bestimmt meine Schuld. Ich wollte uns zum Frühstück
einen schönen Obstsalat mit Orangen und Äpfeln machen und dabei ist mir die Schüssel
heruntergefallen" sagt die Mutter. 
Jamila antwortet: "Ach, das ist gar nicht schlimm! Soll ich dir helfen, jetzt wo ich wach bin?"
Darüber freut sich die Mutter und nimmt das Angebot natürlich gerne an. Gemeinsam bereiten die
beiden ein tolles Frühstück für die ganze Familie vor.

Nach dem Frühstück fragt die Mutter die Kinder: "Habt ihr euch schon überlegt, was ihr an eurem
ersten Ferientag machen möchtet?"
Draußen weht der Wind um die Wohnung und es entsteht ein pfeifendes Geräusch. Da kommt den
Geschwistern eine Idee: "Wir möchten unsere Drachen steigen lassen!"
Die Idee gefällt auch der Mutter und so macht sich die Familie nach dem Frühstück fertig für einen
windigen Tag draußen. Die Mutter packt Getränke und etwas zu Essen ein und die Kinder holen ihre
Drachen aus dem Keller. 
Jetzt müssen sie sich alle noch warm anziehen, damit ihnen nicht zu schnell kalt wird und dann
spazieren sie los zu einer großen, offenen Wiese in der Nähe. 

Die Wiese ist auf einem kleinen Hügel und als sie dort ankommen, weht der Wind perfekt über die
freie Fläche. Die Kinder lassen mit Hilfe der Mutter ihre Drachen steigen, laufen so schnell sie
können mit ihren Drachen über die Wiese und alle haben viel Spaß. Nach einer Weile essen sie
etwas und trinken einen schönen warmen Kakao, den die Mutter vorbereitet und mitgenommen
hat. Am späten Nachmittag gehen sie nach Hause. Nach so einem tollen Tag draußen an der frischen
Luft sind abends alle ganz müde und schlafen früh und glücklich ein. Was für ein schöner erster
Ferientag!



Fragen zum Lesetext "Der Herbst ist da"

Das KI wird gefördert durch

Welche Ferien sind gestartet?1.

2. Welches Geräusch hat Jamila aufgeweckt?

3. Wie ist das Wetter?

4. Was möchten die Geschwister am ersten Ferientag machen?

5. Was trinkt die Familie auf der Wiese?

Du hast alle Fragen beantwortet? Super! Nun kannst du dir einen
Zettel nehmen und ein passendes Bild zu der Geschichte malen.

Viel Spaß!


