Oskar unter Verdacht 8
Textverständnis Seite 48 bis 54
Ein rabenschwarzer Tag

Name: _______________________________

Datum: ____________________

1. Kreuze an.
Es war morgens strahlender Sonnenschein.
Es war morgens knallblauer Sonnenhimmel.
Es war morgens dunkelgrau und trüb.
Oskar hatte im Lesen eine Zwei bekommen.
Oskar hatte im Diktat eine Zwei bekommen.
Oskar hatte im Rechnen eine Zwei bekommen.
Um halb zwei war immer noch Sonnenschein.
Um halb zwei zogen dicke graue Wolken auf.
Um halb drei goss es in Strömen.
Rosalinde Heinicke hatte schlechte Laune.
Rosalinde Heinicke beschimpfte Oskar.
Rosalinde Reinicke wollte sich einen anderen suchen, wenn Oskar sich
nicht an die Anweisungen hält.
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Oskar hatte heute wieder Fabios Ball in der Hosentasche.
Oskar hatte heute wieder nicht Fabios Ball in der Hosentasche.
Oskar wollte heute lieber nicht mit Rosinchen spielen.
/8P 🐩
Mir fiel die Aufgabe

🙂

😐

☹

2. Wie heißen die Sätze, schreibe sie auf.
NEREDNA DNAMEJ RIM HCI EHCUS, TSNNAK NERÖH THCIN UD NNEW

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
KNARHCS MED SUA LETNAMNEGER ASORLLANK NENIE ETLOH EIS

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
NETRAWRE THCIN SE ETNNOK DNU SUAROV TPUAH MENEBOHRE
HCOH TIM ETNNAR NEHCNISOR

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
/6P 🐩
Mir fiel die Aufgabe

🙂

😐

☹

3. Kreuze an.
Der Ball kullerte
o in einen Gulli.

o ins Blumenbeet.

o in ein Loch.

o sauber

o nass

Die weißen Pfoten waren
o rabenschwarz
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Der Mantel hatte
o einen Reißverschluss

o rote Streifen

o einen kleinen Riss
/3P 🐩

Mir fiel die Aufgabe

🙂

😐

☹

4. Markiere, was die Bäckersfrau sagt orange, was Oskar sagt grün.

Schade. Dein Frauchen wird uns gleich die Hölle heiß machen. Du
scheinst ja endlich der Richtige zu sein. Weiß nicht. Die anderen
hat sie nach drei Tagen wieder rausgeschmissen. Was machst du
denn für ein finsteres Gesicht? Der Regen, was? Ja, ich finde das
auch nicht gut. Sie ist weg. Ach du liebe Zeit. Jemand hat
Rosinchen gestohlen. Das kann doch nicht wahr sein.
/12P 🐩
Mir fiel die Aufgabe

🙂

😐

☹

5. Was ist mit Hölle heiß machen gemeint? Antworte in Sätzen.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
/2P 🐩
Mir fiel die Aufgabe

🙂
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😐

☹

6. Ergänze.
Sie stürzten zur ___________________________ und

__________________________ in alle
____________________________________________ . Vergeblich. Weit und
_______________________ war keine
_____________________________________________ zu entdecken. Und auch
keine ______________________________________________. Frau Steenblock
_______________________________ Oskar _______________________________
auf die ___________________________________ . Und dann begleitet sie
Oskar zu Frau _______________________________ .
/10P 🐩
Mir fiel die Aufgabe

🙂

😐

☹

Geschafft!
Du hast ____ / 41 Punkten erreicht.

Unterschrift der Eltern: _________________________________________
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Lösungen:
1.

Kreuze an.
Es war morgens strahlender Sonnenschein.
Es war morgens knallblauer Sonnenhimmel.
Es war morgens dunkelgrau und trüb.
Oskar hatte im Lesen eine Zwei bekommen.
Oskar hatte im Diktat eine Zwei bekommen.
Oskar hatte im Rechnen eine Zwei bekommen.
Um halb zwei war immer noch Sonnenschein.
Um halb zwei zogen dicke graue Wolken auf.
Um halb drei goss es in Strömen.
Rosalinde Heinicke hatte schlechte Laune.
Rosalinde Heinicke beschimpfte Oskar.
Rosalinde Reinicke wollte sich einen anderen suchen, wenn Oskar sich
hält.

nicht an die Anweisungen

Oskar hatte heute wieder Fabios Ball in der Hosentasche.
Oskar hatte heute wieder nicht Fabios Ball in der Hosentasche.
Oskar wollte heute lieber nicht mit Rosinchen spielen.
2.

Wie heißen die Sätze, schreibe sie auf.

NEREDNA DNAMEJ RIM HCI EHCUS, TSNNAK NERÖH THCIN UD NNEW
Wenn du nicht hören kannst, suche ich mir jemand anderen.
KNARHCS MED SUA LETNAMNEGER ASORLLANK NENIE ETLOH EIS
Sie holte einen knallrosa Hunderegenmantel aus dem Schrank.
NETRAWRE THCIN SE ETNNOK DNU SUAROV TPUAH MENEBOHRE HCOH TIM ETNNAR
NEHCNISOR
Rosinchen rannte mit hoch erhobenem Haupt voraus und konnte es nicht erwarten.
3. Kreuze an.
Der Ball kullerte
o in einen Gulli.
Die weißen Pfoten waren
o rabenschwarz

o ins Blumenbeet.

o in ein Loch.

o sauber

o nass

Der Mantel hatte
o einen Reißverschluss

o rote Streifen

o einen kleinen Riss

4. Markiere, was die Bäckersfrau sagt orange, was Oskar sagt grün.
Schade. Dein Frauchen wird uns gleich die Hölle heiß machen. Du scheinst ja endlich der Richtige zu sein.
Weiß nicht. Die anderen hat sie nach drei Tagen wieder rausgeschmissen. Was machst du denn für ein
finsteres Gesicht? Der Regen, was? Ja, ich finde das auch nicht gut. Sie ist weg. Ach du liebe Zeit. Jemand
hat Rosinchen gestohlen. Das kann doch nicht wahr sein.
5. Was ist mit Hölle heiß machen gemeint? Antworte in Sätzen.
Da kann es sein, dass man richtigen Ärger bekommt.
6. Ergänze.
Sie stürzten zur Straße und schauten in alle Himmelsrichtungen. Vergeblich. Weit und breit war keine
Menschenseele zu entdecken. Und auch keine Hundeseele. Frau Steenblock klopfte Oskar
aufmunternd auf die Schulter. Und dann begleitet sie Oskar zu Frau Heinicke .
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