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Name    Klasse    Datum   

 

 
 

Während der Sommerferien ist schulfrei.      �       x 

Auf Kirschbäumen wachsen Kichererbsen.      �       x 

Hunde und Katzen gehören zur Familie der Fische.      �       x 

Mit Turnschuhen kann man besser laufen als mit Gummistiefeln.      �       x 

Nummer des letzten 
bearbeiteten Satzes:  ___________ 

Anzahl der falsch 
beurteilten Sätze:  ___________ 

Anzahl der 
ausgelassenen Sätze:  ___________ 

Anzahl der richtig 
beurteilten Sätze:  ____________ 

Verwendete Normtabelle:  ______________________   2. Normtabelle (bei Berechnung eines Durchschnittswertes):  ______________________   Lesequotient:  ___________ 
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Eine Woche hat sieben Tage.      �       x 

Auf der Tafel schreibt man mit Kreide.      �       x 

Zuckerwatte ist klebrig und schmeckt süß.      �       x 

Ein Löwenzahn ist eine fleischfressende Pflanze.      �       x 

Eskimos leben in der australischen Wüste.      �       x 

Jemand, der Bücher schreibt, ist ein Sänger.      �       x 

Elefanten sind große, schwere Tiere mit einem langen Rüssel.      �       x 

Von einer Uhr kann man ablesen, wie schwer man ist.      �       x 

Äpfel, Birnen und Kirschen wachsen auf Bäumen.      �       x 

In einem Supermarkt kann man viele verschiedene Dinge kaufen.      �       x 

Mit einer Fernbedienung kann man telefonieren.      �       x 

Markus ist ein bekannter Mädchenname.      �       x 

Im Badezimmer findet man immer eine Straßenlaterne.      �       x 

Manche Leute haben Kontaktlinsen statt einer Brille.      �       x 

Heidelbeermarmelade wird aus Kartoffelteig gemacht.      �       x 

Zum Zähneputzen verwendet man am besten eine Zahnbürste.      �       x 

Bei einem Gewitter kann es blitzen, donnern und regnen.      �       x 

Im Mathematikunterricht arbeitet man viel mit Zahlen.      �       x 

Im Winter, wenn es schneit, fallen die Schneeflocken vom Himmel.      �       x 

Ein Berg, der Feuer und Lava speit, ist ein Ventilator.      �       x 

Ein Baumhaus befindet sich normalerweise im Keller eines Wohngebäudes.      �       x 

Am Ostersonntag suchen alle Kinder die versteckten Christbaumkugeln.      �       x 

Die Sommermonate heißen Juni, Juli, August und Sebastian.      �       x 

Die Mannschaft, die beim Fußballspielen die meisten Tore schießt, gewinnt 
das Spiel.      �       x 

Ein Stück Land, das von allen Seiten mit Wasser umgeben ist, nennt man  
Insel.      �       x 

Eine lange Geschichte, die meistens ein gutes Ende hat, ist ein Mückenstich.      �       x 

Jemand, der für andere Menschen gutes Essen kocht, ist ein Kameramann.      �       x 

In den Schulferien fahren viele Familien mit ihren Kindern in den Urlaub.      �       x 

Damit man Socken anziehen kann, muss man zuerst den Reißverschluss öffnen.      �       x 
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In unseren heimischen Bächen und Flüssen leben besonders viele Krokodile 
und Haie.      �       x 

Wenn man eine Kuh zu lange melkt, gibt sie Brombeersirup.      �       x 

Mit dem Rettungswagen transportiert man alte, löchrige Hosen.      �       x 

In den langen Winternächten sind die Sonnenstrahlen besonders stark.      �       x 

Einige Astronauten sind schon mit einer Rakete zum Mond geflogen.      �       x 

Krankenpfleger haben die Aufgabe die Patienten im Krankenhaus zu betreuen.      �       x 

Wenn zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit zusammenkrachen, nennt man das  
Unkraut.      �       x 

Ein Baby ist ein kleines, hilfloses Kind, das von den Eltern versorgt werden muss.      �       x 

Bei einem Einsatz der Feuerwehr muss immer eine Kindergärtnerin anwesend sein.      �       x 

Mit einem Hausboot kann man schöne Spazierfahrten auf der Straße machen.      �       x 

Ein Mikroskop ist ein Gerät, mit dem man winzige Objekte sichtbar machen kann.      �       x 

Ein Sturzhelm ist eine Kopfbedeckung, die außen hart ist und den Kopf schützt.      �       x 

Am Ende eines Schuljahres verteilt der Bundespräsident an jeder Schule die  
Zeugnisse.      �       x 

Die Augen sind Sinnesorgane, mit denen wir Töne und Geräusche wahrnehmen 
können.      �       x 

Einen Ort, an dem große und kleine Flugzeuge starten und landen, nennt man  
Flughafen.      �       x 

Das Fahrrad ist ein umweltschonendes Fortbewegungsmittel, das kein Benzin  
benötigt.      �       x 

Damit man die Radfahrprüfung besteht, ist es unbedingt erforderlich, gut schwimmen  
zu können.      �       x 

Ein Lokal, in dem man zu moderner Musik tanzen kann, nennt man Diskothek.      �       x 

In einem Kino kann man mit vielen Menschen gemeinsam auf einer großen Leinwand 
Filme sehen.      �       x 

Beim Pilzesammeln muss man vorsichtig sein, weil es auch ungenießbare und giftige Pilze  
gibt.      �       x 

Ein Freund oder eine Freundin ist jemand, den du kennst, den du magst und dem du  
vertraust.      �       x 

Eine motorbetriebene Maschine, die Tragflächen hat und fliegen kann, nennt man 
Kaffeemaschine.      �       x 

Regenwasser kann in der Regentonne gesammelt und zum Blumengießen im Garten  
verwendet werden.      �       x 
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Krokodile sind Tiere mit einem langen Schwanz und mächtigen Kiefern voll spitzer  
Zähne.      �       x 

Wenn man bei einer Mathematikaufgabe Schwierigkeiten hat, fragt man am besten  
ein Kindergartenkind.      �       x 

Erwachsene, die am Abend von der Arbeit nach Hause kommen, sind müde, weil sie  
den ganzen Tag gespielt haben.      �       x 

Lawinensuchhunde können mit ihrem hervorragenden Geruchssinn verschüttete  
Schifahrer finden.      �       x 

Auf der Autobahn sieht man vor allem Menschen, die mit Höchstgeschwindigkeit auf ihren 
Fahrrädern dahinrasen.      �       x 

Der Planet Merkur ist von der Erde nicht weit entfernt und ist besonders für Lehrer ein beliebtes  
Urlaubsziel.      �       x 

Wenn ich jemanden anrufen möchte und die Telefonnummer nicht kenne, sehe ich in der  
Tageszeitung nach.      �       x 

Ein Lehrer sollte viel Wissen haben, besonders wenn es um das Fliesenlegen im  
Badezimmer geht.      �       x 

In einem Abenteuerroman kann man nachschlagen, was bestimmte Wörter  
bedeuten.      �       x 

Um schmutzige Hände wieder sauber zu bekommen, wäscht man sie am besten mit Seife und  
trocknet sie anschließend mit einem Handtuch ab.      �       x 

Mit ihren langen Hälsen und langen Beinen überragen die Schildkröten alle anderen Tiere  
der Erde.      �       x 

Ein Boot, das durch Muskelkraft bewegt wird, indem man die Ruder durch das Wasser zieht, 
nennt man Segelboot.      �       x 

Zugvögel fliegen im Herbst, bevor es kalt wird, in den warmen Süden und kommen im Frühling 
wieder zurück.      �       x 

Ein Gebäude, in dem interessante, ungewöhnliche und oft sehr alte Dinge ausgestellt sind, 
nennt man Sporthalle.      �       x 

Beim Atmen ziehen wir durch die Nase und den Mund Luft in unseren Körper und blasen sie 
durch die Ohren wieder aus.      �       x 

Etwas Wolliges, Warmes, das man meistens im Winter aufsetzt, wenn es schneit und wenn ein  
kalter Wind weht, ist eine Pfütze.      �       x 

Wenn eine Katze und eine Maus zusammentreffen, so kann man davon ausgehen, dass die 
Katze die Maus jagen wird und nicht umgekehrt.      �       x 

Weil nur wenige Schüler, so wie du, in drei Minuten bis zu diesem Satz kommen, kannst du 
davon ausgehen, dass du ein sehr guter Leser bist.      �       x 

 


