
Name:                                                                                   Klasse.                 Datum:

HK 6/2020

Gestern gab es ein schlimmes Gewitter, als ich draußen spazieren war. Zuerst hörte

ich nur laute Donner. Aber dann konnte ich auch einen hellen Blitz erkennen. Ich

zuckte richtig zusammen. Dazu regnete es auch noch in Strömen. Leider hatte ich

keinen Schirm dabei. So wurde ich tropfnass. Auf dem Boden sammelten sich viele

Pfützen. Plötzlich raste ein Auto an mir vorbei. Das Wasser von der Straße spritzte

überall auf meine Hose. Vor Schreck stürzte ich auf den Gehweg. In diesem Moment

kam meine Mutter mit ihrem SUV angefahren. Sofort hielt sie an. Glücklich stieg ich

ein und setzte mich auf den Rücksitz. Dort war es schön warm und trocken. „Ist alles

gut?“, wollte Mama noch wissen. „Alles gut! Nichts passiert!“, gab ich zur Antwort.
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Das Gewitter

1. Welche Personen kommen in der Geschichte vor?

Bearbeite die Aufgaben!

2. Welches Fahrzeug hat die Mutter?

3. Welcher Satz sagt dir, dass das Kind Angst hatte?

in Zeile _____

in Zeile _____

in Zeile _____

4. Was haben die beiden wohl gemacht, als sie zuhause waren? Überlege!



5. In der Geschichte kommen acht (8) Wiewörter (=Adjektive) vor. 
    Schreibe sie hier auf!                                       (Die Frage, die dir hilft: Wie ist etwas?)

_________ gab e  ein schlimme  Gewitter, al
ich draußen spazie en war. __________ hörte
ich nur laute Donner. _____________ konnte
ich auch einen hellen Blitz  erkennen. Ich
zuckte richtig  zu ammen. ________ egnete e
auch noch in Strömen. ___________ hatte ich
keinen Schirm da ei . ____ wurde ich tropfna .
Auf dem Boden sammelten sich viele Pfützen.
_____________ ra te ein Auto  an mir vor ei .
Da  Wa er von der Straße spritzte ü erall  auf
meine Ho e. ______________ stürzte ich auf
den Geh eg . ______________________ kam
meine Mutter mit  ih em SUV angefah en.
_________ hielt  sie an. ____________ stieg
ich ein und setzte mich auf den Rück itz .
___________ war e  schön warm und trocken.
„Ist  alle  gut?“, wollte Mama noch wi en.
„Alle  gut ! Nicht  pa iert !“, gab ich zur
Antwort .

6. Hier fehlen die guten Satzanfänge. Unterstreiche sie in der Geschichte auf der ersten Seite
und schreibe sie hier dazu!


