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Hochzeit

Text von Karen Jung

Heute ist es endlich soweit. Meine Tante heiratet. Mein Kleid für
die Hochzeit durfte ich mir selbst aussuchen. Es ist weiß und mit
kleinen Blumen bestickt. Echte Blumen habe ich auch. Sie sind in
meinem Körbchen. Die Blumen streue ich auf dem Weg in die
Kirche. Meine Tante sieht wunderschön aus in Ihrem
Hochzeitskleid und dem Schleier, der im Wind weht. Wir verlassen
die Kirche und machen Fotos. Ich freue mich auf das gute Essen,
vor allem auf die Hochzeitstorte.
Aufgabe: Finde drei sinnvolle Fragen zu dem Text.
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Unerwartet biegt der Lastwagen in sehr hoher Geschwindigkeit um
die Ecke und erwischt dabei fast die kleine Kim, die auf ihrem
Fahrrad in die Schule fährt. Das Kind bleibt sofort stehen und
versucht sich die Aufschrift auf dem Lastwagen zu merken. Das
Mädchen erkennt an der rechten Seite einen Aufdruck mit Bildern
von Erbsen, Bohnen, Karotten. Darüber steht geschrieben: „Iss
gesund für ein langes Leben!“ Schnell radelt Kim heim und erzählt
alles ihren Eltern.
Welche Aufschrift könnte noch auf dem Lastwagen zu lesen sein?
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Die Flaschenpost
Wir sind mit unseren Eltern einige Tage ans Meer gefahren. Gestern
habe ich mit meiner kleinen Schwester am Strand gespielt. Zuerst
sind wir geschwommen und haben eine Sandburg gebaut, danach
sind wir ein paar Meter am Wasser entlang gelaufen. „Da“, rief
meine Schwester und zeigte auf eine schmutzige, alte Flasche. Ich
nahm sie in die Hand und machte sie im Wasser sauber. In der
Flasche konnte ich ein Stück Papier erkennen. Ich zog mit aller Kraft
den Korken aus der Flasche und nahm das Papier heraus. Die
Buchstaben waren ein bisschen verwischt, aber ich konnte es lesen.
Auf dem Papier standen ein Name und eine Adresse. Ich zeigte
meiner Mutter die Flaschenpost und sie schlug vor, dem Mädchen
namens Anna einen Brief zu schreiben. Seitdem sind Anna und ich
sehr gute Brieffreunde und im nächsten Jahr wollen wir zusammen
in den Urlaub fahren.
Durch welches Wort könntest du das Wort „zusammen“ in der Geschichte
ersetzen?
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Am Mittwoch, dem 17. Jänner, um 10:33 wurde ein Mann bei einem
Einbruch in ein Geschäft in Wiener Neustadt erwischt. Der
Unbekannte ﬂüchtete sofort mit einer kleinen Beute im Wert von
160€. Zwei Zeugen haben ausgesagt, dass es sich um einen
ungefähr 1,90 cm großen weißen Mann handelt. Er trug einen
schwarzen Hut einen dunkelblauen knielangen Mantel. Da er leicht
humpelte, wird von der Polizei vermutet, dass die Person eine
Verletzung am Bein hatte. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte
direkt an die Polizei!
Unterstreiche im Text alles, was man an dem Mann ganz offensichtlich
gesehen hat.
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Mithilfe aufmerksamer Passanten gelang es der Polizei aus Wiener
Neustadt den Einbrecher zu verhaften. Es stellte sich heraus, dass
der Mann innerhalb der letzten Wochen fünf weitere Geschäfte
ausgeraubt hatte und seine Beute im Keller seines Hauses
versteckte. Beim letzten Einbruch in eine Privatwohnung wurde der
Mann allerdings von einem Passanten beobachtet und verfolgt. So
gelang es der Polizei schließlich, die Verbrechen aufzuklären. Nun
drohen ihm mehrere Jahre Gefängnis und eine hohe Geldstrafe.
In einer Radiosendung wurde über den Einbrecher berichtet. Vier der folgenden
Aussagen sind allerdings nicht richtig. Finde die falschen Sätze und streiche
sie mit Lineal durch:
Nachdem der Einbrecher innerhalb der letzten Wochen insgesamt fünf Banken
ausgeraubt hatte, wurde er endlich verhaftet.
Nach einem Einbruch in eine Privatwohnung wurde er von einem Polizisten
verfolgt und beobachtet.
Die Badener Polizei erwischte den Mann in Wiener Neustadt.
Dem Verbrecher drohen wegen seiner Einbrüche nun eine hohe Geldstrafe und
mehrere Jahre Gefängnis.
Die Beute im Wert von hundert Euro wurde in seinem Keller gefunden, wo er
sie versteckt hatte.
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Finde eine passende Überschrift zu der Geschichte:
_______________________________________________________________
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