Signalwörter hören mit dem
Klasse 1/2

Arbeitsaufträge für die Kinder:
„Halte die Bildkarte immer dann hoch,
wenn du dein Signalwort hörst.“

„Wie häuﬁg kommt das Wort Baumhaus vor?“
„Wie häuﬁg kommt das Wort Nico vor?“

Vorlesetext: Nico und sein Baumhaus
So lange schon hatte Nico nur diesen einen Wunsch. Und endlich war es so weit. Zu
seinem siebten Geburtstag sollte er endlich ein Baumhaus bekommen. Die Woche
vor seinem Geburtstag war Nico bei seiner Oma. Erst abends waren sie wieder zu
Hause. Vor lauter Ungeduld wachte Nico am Geburtstagsmorgen schon sehr früh
auf. Nach dem gemeinsamen Frühstück durfte er endlich seine Geschenke öffnen.
Nico bekam einen kuscheligen Pullover, drei neue Rennautos und den ersten Band
vom „Magischen Baumhaus“. Das war toll, aber das Buch war ja kein echtes Baumhaus. Etwas enttäuscht stand Nico vor seinen Geschenken. Da nahmen die Eltern
Nico schmunzelnd an die Hand und gingen mit ihm in den Garten. Nico wurde ganz
aufgeregt. Ob er doch ein echtes Baumhaus bekam?
Zusammen liefen sie durch den ganzen Garten bis zu den großen Büschen. Noch
immer konnte Nico kein Baumhaus sehen. Jetzt band die Mutter Nico auch noch ein
Tuch vor die Augen. Nun konnte er gar nichts mehr sehen, weder ein Baumhaus
noch irgendetwas anderes. Vorsichtig führte ihn sein Vater durch die stacheligen
Büsche. „Wie weit ist es denn noch?“, fragte Nico ungeduldig. „Wir sind da“, antwortete der Vater. Nicos Mutter nahm ihm die Augenbinde ab. Nicos Augen wurden groß und größer. Gut hinter vielen Zweigen und Blättern versteckt, befand sich
das schönste Baumhaus, das Nico je gesehen hatte. Es war nicht sehr hoch, doch
trotzdem hing an der Tür des Baumhauses eine Strickleiter, die man hinaufklettern
musste. Die Bretter des Baumhauses waren funkelnagelneu und braun gestrichen.
Das Baumhaus hatte neben der Tür ein kleines Fenster, durch das man die ganze
Umgebung beobachten konnte. Nico war glücklich. Ein warmes Gefühl breitete sich
in seinem Bauch aus. Endlich! Sein Baumhaus! Grinsend drehte sich Nico zu seinen
Eltern um. „Ab jetzt wisst ihr immer, wo ihr mich ﬁndet!“
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Hinweis für die Lehrkraft:
Die Signalkarten werden kopiert und ausgeschnitten, ggf. auch laminiert. Der Lehrer liest die
Geschichte vor, die Schüler halten ihre Karte an den jeweiligen Stellen hoch.
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