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Text 1 

Es war einmal ein könig, der hatte ein 

grosses schloss. Das riesige haus hatte 

über 150 zimmer und es arbeiteten sehr 

viele diener in diesem palast.  

(6 Nomen) 

 

 

 

 

Text 2 

martin rennt über den spielplatz. Er 

möchte unbedingt auf die schaukel! 

Doch leider sitzt bereits ein mädchen 

drauf. Plötzlich laufen dem kind tränen 

über die wangen. Es hat grosse angst! 

martin hilft ihm runter und beide sind zu 

frieden. 

(9 Nomen) 
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Text 3 

In der schule müssen sich alle schüler für ein 

fussballturnier anmelden. Es gibt sieben 

mannschaften. Jede hat acht spieler oder 

spielerinnen. Das turnier gibt keine noten für 

das zeugnis. Es geht nur um den spass! 
(10 Nomen) 

 

 

Text 4 

Am abend schaue ich gern eine sendung im 

fernseher. Meine eltern besprechen mit mir, 

welche serie für mich gut ist. Mein lieblings-

film ist einer mit kleinen küken, welpen und 

fohlen. Leider ist es heute abend für den an-

fang der folge schon zu spät. Ich kann nur 

noch den schluss sehen. 
(13 Nomen)
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Text 5 

Mitten in der dunkelheit senkt sich die tür-

klinke langsam. Lautlos öffnet sich die türe 

einen kleinen spalt. nino, 10 jahre alt, er-

schrickt. Eine braune handschuhhand wird 

an der seite der türe sichtbar. Wegen der 

fingerabdrücke, denkt nino. 

Geschmeidig wie eine kätzchen gleitet ein 

männlicher schatten durch den schmalen 

spalt. Die gestalt befindet sich jetzt im raum! 

Der knabe weiss, ihn kann der mann nicht 

sehen, er ist in deckung. Der einbrecher hat 

eine taschenlampe dabei. Ein lichtkegel 

bleibt am zugezogenen vorhang hängen. 

Langsam nähert sich die düstere figur. Das 

ist kein spass mehr! Der junge hat eine riesi-

ge angst! 
(27Nomen)
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Text 6 

Leider bleibt das gesuchte kleidungsstück im 

durcheinander verschwunden. leyla läuft seit 

einiger zeit mit nur einer socke durch das 

haus. Immer wenn sie an ihrer schwester 

vorbeikommt, streckt sie ihren nackten fuss 

aus und starrt jasmina mit böser mine an. 

Am abend ist die wut noch grösser! Als leyla 

ihr pyjama anziehen will, liegt es nicht mehr 

auf ihrem bett. Wer ist der dieb? Wo ist sein 

geheimversteck? 

„mama! Alle meine sachen sind weg! Ich 

brauche deine hilfe!“ 

Die rettung kommt sofort und der böse-

wicht wurde entlarvt! Es war die kleine ner-

vensäge jasmina! 
(24 Nomen)
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Text 7 (schon ziemlich schwierig!!!) 

Der zürcher bahnhof ist wie eine kleine stadt. Weil die zü-

ge tag und nacht fahren, ist hier immer was los. Ausser 

den ticketschaltern gibt es blumenläden, die migros, 

buchhandlungen, kleidergeschäfte, banken, imbissstände 

und sogar restaurants.  

Wer hilfe oder eine auskunft braucht, geht zum informa-

tionspunkt. Wenn man andere personen treffen will, 

macht man beim treffpunkt ab oder unterhalb des gros-

sen engels. 

Viele familien reisen mit der bahn. Sie hat bequeme sitze 

und es ist nicht so stressig, wie wenn man mit dem auto 

unterwegs ist. 

Wer auch im urlaub nicht auf sein fahrzeug verzichten 

möchte, der kann den autozug benutzen. Die gefährte 

fahren über eine rampe auf die transportwagen. Immer 

zehn personenwagen passen auf eine abteilung des zu-

ges. Oft kann man diese kosten in den fahrpreis miteinbe-

rechnen lassen. Egal welche art des reisens man auswählt, 

gibt es auf jeden fall immer wieder herrliche erlebnisse zu 

geniessen. 
(39 Nomen) 
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Text 8 (Profi!!!!) 

katastrophenalarm! Wenn ein meteroit auf die erd-

oberfläche trifft, kann dadurch ein tsunami entstehen. 

Die erde ist zu 70 % mit wasser bedeckt. Daher ist die 

wahrscheinlichkeit gross, dass ein himmelskörper auf 

dem wasser aufschlägt. 

Fast die hälfte der menschheit lebt in gebieten, die von 

hochwasser und überschwemmungen bedroht sind. 

Wenn der wasserstand in einem fluss oder einem see 

über dem normalen pegelstand liegt, nennt man das 

hochwasser. Das wasser tritt dann über die ufer und es 

kommt zu einer überflutung, die meistens durch starke 

regenfälle oder schmelzwasser verursacht wurden. 

(Wenn im frühjahr die temperaturen steigen, beginnen 

die schneemassen zu schmelzen. Diese flüssigkeit 

fliesst anschliessend in kleinen rinnsalen in die ver-

schiedenen gewässer.) 

Ein staat in südasien, an der grenze zu indien, wird be-

sonders stark von solchen katastrophen und unglücken 

bedroht. Kannst du mit hilfe eines atlas das gesuchte 

finden? Viel glück und erfolg beim suchen. (Bei unklar-

heiten könnt ihr auch im internt recherchieren!) 
(44 Nomen) 


