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Lesetraining Textinhalte bildhaft vorstellen.
Riechen, schmecken, hören.

Übung 1 Stelle dir den Text bildlich vor! 
Versuche die Gerüche zu riechen!

In der warmen Stube duftet es nach Apfel-
kuchen und frisch gekochtem Kaffee. Mama 
kocht eine italienische Speise, deshalb riecht 
es in der Küche nach frischen Kräutern. Oma 
hat Lebkuchen gebacken. Im Haus duftet es 
nach Zimt.

Hansi isst am liebsten Putenfl eisch und er 
nascht gerne süße Zuckerl. Tom isst am lieb-
sten ein Wiener Schnitzel. Und unser Kater 
Maxi mag am liebsten Lasagne.

1. Wonach riecht es in der Küche?
   Kreuze richtig an!

2. Was isst Tom am liebsten?
   Kreuze richtig an!

a] nach Pizza

a] süße Zuckerl

b] nach Knoblauch

b] ein Wiener Schnitzel

c] nach Kräutern

c] eine Lasagne

Stelle dir den 
Text bildlich 
vor!
Versuche da-
bei die Nah-
rungsmittel zu 
schmecken.
Wie schmeckt 
ein Zuckerl, ein 
Schnitzel oder 
eine Lasagne?

Kannst du dir 
vorstellen, wie 
Kaffee, Zimt, 
Lebkuchen und 
Knoblauch rie-
chen?
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Übung 2 EIN SPAZIERGANG IM REGEN!

Draußen schüttet es wie aus Kübeln. Stefan 
mag den Regen. Er zieht schnell seinen Re-
genmantel und die wasserdichten Gummistie-
fel an und läuft hinaus. Stefan springt ver-
gnügt in eine kleine Pfütze. Plitsch, platsch, 
das Wasser spritzt nach allen Seiten. Das 
macht dem Jungen viel Spaß.

„Komm herein in die warme Stube!“, ruft 
seine Schwester. Aber Stefan bleibt lieber 
draußen und spürt die Regentropfen auf sei-
ner Haut.

Aber plötzlich riecht er etwas. Was ist das 
für ein köstlicher Duft? Es riecht nach hei-
ßer Schokolade und Nussschnecken. Stefan 
ist auf einmal sehr hungrig. Jetzt geht er 
doch hinein zu seiner Schwester.

Stelle dir nun 
die Geschich-
te so vor, als 
würdest du sie 
gerade erleben!

Kannst du 
dir vorstel-
len draußen im 
Regen zu sein? 
Magst du den 
Regen? Und 
kannst du ihn 
spüren?

Kannst du auch „hören“ wie 
Stefans Schwester ruft?

Kannst du dir vorstellen, wie 
die heiße Schokolade und die 
Nussschnecken schmecken?
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Übung 3 WAS MACHEN DIE TIERE?

Wuffi  sitzt vor seiner Hundehütte. Der Hund 
bellt sehr laut.
Der Futternapf der Katze ist leer. Trotzdem 
hat sie noch Hunger und möchte fressen. Sie 
miaut.
Im Garten des Nachbarn kräht der Hahn.
Das kleine Schweinchen grunzt und wälzt sich 
zufrieden im Schlamm.

Stelle dir den 
Textinhalt 
beim Lesen vor! 
Höre dazu die 
Tierlaute in 
deinem Kopf!

1. Welches Tier macht was?
   Verbinde mit Linien!

Der Hund
bellt.

Das Schwein
grunzt.

Die Katze
miaut.

Der Hahn
kräht.


