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b) Pro Bild ein Satz

Tom und Sara 1.2

Tom und Sara bekommen auf dem 
Wochenmarkt zwei bunte Luftballons 
geschenkt.

Da passt Sara eine Sekunde nicht auf und 
der Ballon fliegt weg.

Saras Luftballon schwebt so hoch unter 
der Decke, dass die Kinder zusammen 
mit einer netten Marktfrau rätseln, wie da 
wieder ranzukommen sei.

Der Mann steigt die Leiter hinauf und 
schafft es, den Ballon herunter zu holen.

Ein netter Obstverkäufer kommt mit einer 
Leiter zu Hilfe.

Sara hat ihren Ballon glücklich wieder, 
aber jetzt lässt dummerweise Tom seinen 
Ballon fliegen.
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c) Ausführliche Texte

Heute ist der große Gemüsemarkt.  
Tom und Sara bekommen von der Mutter 
Geld und dürfen alleine in die Markthalle, 
um Karotten, Äpfel und Tomaten 
einzukaufen. Auf dem Weg zum Markt 
bekommen die beiden von einer netten 
Dame zwei Luftballons geschenkt.  
Die Ballons sind mit Helium gefüllt und 
steigen an langen Schnüren in die Höhe. 
Sara bekommt einen blauen Ballon und 
Tom bekommt einen rosa Ballon.

Der Gemüsehändler packt die Äpfel in die 
Tüte. Sara ist unachtsam und kann ihren 
Ballon nicht mehr halten. Der Mann mit 
den Äpfeln ruft: „Oje, der schöne Ballon 
fliegt davon!”
Eine Mutter hält ihr Kind an der Hand. 
Beide sehen das Missgeschick und 
schauen mit weit geöffneten Augen zu, 
wie der große, blaue Ballon davonfliegt. 
Das Kind kichert.

Die Marktfrau hat ihre Kunden fertig 
bedient. Sofort eilt sie zu Tom und Sara hin. 
Aber die nette Frau kann den Ballon auch 
nicht mehr fassen. Der Ballon hängt in der 
großen Markthalle an der Decke.  
Die lange Schnur hängt herunter. Die 
nette Marktfrau und die Kinder beraten, 
wie Sara wieder zu ihrem Ballon kommt.

Der Marktmann stützt die Leiter an die 
Wand und steigt hoch. Tom hält die 
Leiter fest, damit sie nicht kippen oder 
wegrutschen kann. Endlich, der nette 
Mann hat den schönen blauen Ballon 
zu fassen bekommen. Er steigt mit dem 
Ballon vorsichtig die Sprossen herunter. 
Schritt für Schritt, schön langsam.  
Sara ist ganz aufgeregt. Endlich bekommt 
sie ihren schönen blauen Ballon zurück.

Der Marktmann hat eine gute Idee.  
Er holt eine lange Leiter. Sara fasst vorne 
mit an, Tom hält sich hinten an der Leiter 
fest. Tom hat seinen rosa Ballon mit einer 
Schlaufe fest an die Leiter gebunden. 
Jetzt muss er keine Angst haben, dass 
auch ihm der Ballon davonfliegt.

Jetzt ist Sara aber glücklich! Endlich kann 
sie ihren Ballon wieder festhalten.
Vergnügt summt sie eine Melodie.  
Aber oje! Jetzt hat Tom seinen 
rosafarbenen Ballon auch los gelassen. 
Was für ein Pech! Wird auch dieser Ballon 
gerettet werden können?
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d) Vereinfachte Texte

Tom und Sara gehen zum Markt.  
Sie wollen einkaufen. Eine Frau schenkt 
den beiden Luftballons. Tom und Sara 
freuen sich.

Nun also Obst kaufen! Sara ist nur kurz 
unachtsam. Der blaue Ballon reißt sich los.

Die Marktfrau möchte helfen: Wie fangen 
wir den Ballon? Wo er doch so hoch oben 
schwebt.

Hinauf auf die Leiter. Schon ist der Ballon 
in festen Händen. Die Kinder freuen sich.

Der Marktmann hat eine Leiter. Tom und 
Sara helfen tragen. So wird es gelingen, 
den Ballon zu fangen.

Nun ist auch Tom unvorsichtig. Er denkt 
nicht daran: Ballons fliegen oft weg.  
Das Ganze von vorne jetzt?
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e) Aufgaben

 Nimm die farbigen Bildkarten aus der Box, mische sie und lege die Geschichten in der 
richtigen Bild-Reihenfolge. Erzähle die Geschichte von Anfang bis Ende.

 Schneide die Textblöcke aus der Vorlage aus, mische sie und lege die Geschichten in 
der richtigen Text-Reihenfolge. Lies die Geschichte von Anfang bis Ende vor.

 Mische alle Bilder und Textblöcke und lege die ausgeschnittenen Bilder und Texte in 
zwei Reihen untereinander. Drehe den 2., 4. und 6. Text um. Beginne mit dem lauten 
Lesen des 1. Textblocks, erzähle dann den zweiten Schritt der Geschichte anhand des 
2. Bildes. Fahre mit dem Lesen des 3. Textblocks fort und erzähle den Inhalt von Bild Nr.4. 
Fahre so fort, bis die Geschichte zu Ende gelesen und erzählt ist. Nun schreibe für die 
Bildteile dieser Geschichte kleine Texte, die du in die Reihe der Textblöcke einfügen 
kannst.

 Lies die ganze Geschichte. Welche Aussagen stimmen?  
Kreuze “Richtig” oder “Falsch” an.

• Tom und Sara dürfen heute zum Wochenmarkt gehen und dort einkaufen.

• Der Auftrag der Mutter lautet, von dort Gemüse und Obst mitzubringen.

• Tom und Sara haben einen gelben und einen lila Ballon.

• Beide Ballons fliegen den Kindern gleichzeitig weg.

• Leute vom Markt können Sara wieder zu ihrem Ballon verhelfen.

• Die Frau mit der Leiter hat schließlich Erfolg dabei, den rosa Ballon von der 
Decke zu holen.

• Mit Luft gefüllte Ballons können gar nicht hochfliegen.

• Gut, dass nur einer der beiden Ballons platzt.

Richtig Falsch
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 Beantworte die folgenden Fragen:
a) Was kann dazu geführt haben, dass Tom und Sara ihre Ballons losließen?

b) Warum können die Ballons überhaupt bis zur Decke aufsteigen?

c) Wie würdest du versuchen, wieder an deinen Ballon zu kommen? Welche Hilfe würdest 
du suchen?

d) Was meinst du: Warum helfen der Marktmann und die Marktfrau Tom und Sara?K2-
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 Beantworte die folgenden Fragen:
e) Glaubst du, dass der Marktmann auch für Tom auf die Leiter steigen würde?

f) Wie ist es bei dir? Würdest du auch Tom und Sara helfen? Kannst du dir eine Situation 
vorstellen, in der du den beiden nicht helfen würdest?

g) Was würde in der Welt alles schief gehen, wenn sich die Menschen nicht gegenseitig 
helfen würden? Kannst du dir eine solche Welt überhaupt vorstellen?
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 In jedem Satz ist ein falscher Wortsinn versteckt. Korrigiere die falschen Wörter.  
Streiche sie durch und schreibe die richtigen Wörter auf die Linien am Ende  
des Abschnitts.

 Heute ist der große Supermarkt. Tom und Sara bekommen von der Mutter Gold und 
dürfen alleine in die Markthalle, um Karotten, Äpfel und Tomaten einzukaufen.  
Auf dem Weg zum Markt bekommen die beiden von einer bösen Dame zwei Luftballons 
geschenkt. Die Ballons sind mit Helium gefüllt und steigen an langen Ketten in die Höhe. 
Sara bekommt einen blauen Ballon und Tom bekommt einen rosa Ball.

 Der Gemüsehändler packt die Äpfel in die Flasche. Sara ist unachtsam und kann ihren 
Ballon nicht mehr finden. Der Mann mit den Birnen ruft: „Oje, der schöne Ballon rollt 
davon!” Eine Mutter hält ihr Kind an den Ohren. Beide hören das Missgeschick und 
schauen mit weit geöffneten Augen zu, wie der große, blaue Ballon davonfliegt.  
Das Kind weint. 

 Die Marktfrau hat ihre Kunden fertig bedankt. Sofort schleicht sie zu Tom und Sara hin. 
Aber die nette Frau will den Ballon auch nicht mehr fassen. Der Ballon hängt in der 
großen Markthalle an der Lampe. Die kurze Schnur hängt herunter. Die nette Marktfrau 
und die Kinder beraten, wie Sara wieder zu ihrem Balkon kommt. 

 Der Marktmann hat eine schlechte Idee. Er holt eine lange Treppe. Sara fasst hinten  
mit an, Tom hält sich hinten an der Leiter fest. Tom hat seinen rosa Ballon mit einer 
Schlaufe fest an die Leiter geklebt. Jetzt muss er große Angst haben, dass auch ihm der 
Ballon davonfliegt.  

 Der Marktmann stützt die Leiter an die Decke und steigt hoch. Tom hält die Leiter 
fest, damit sie gut kippen oder wegrutschen kann. Endlich, der nette Clown hat den 
schönen blauen Ballon zu fassen bekommen. Er steigt mit dem Ballon vorsichtig die 
Sprossen herauf. Schritt für Schritt, schön schnell. Sara ist ganz traurig. Endlich bekommt 
sie ihren schönen lila Ballon zurück. 

 Jetzt ist Sara aber glücklos! Endlich muss sie ihren Ballon wieder festhalten.  
Vergnügt geigt sie eine Melodie. Aber oje! Jetzt hat Tom seinen rosafarbenen Hund 
auch los gelassen. Was für ein Spaß! Wird auch dieser Ballon gemalt werden können? 

Fehlertext A (semantische Fehler/falsche Wörter)
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 In jedem Satz sind ein oder mehrere Wörter versteckt, in denen ein Buchstabe zuviel 
oder zu wenig vorkommt. Finde sie und unterstreiche den Buchstaben. Schreibe das 
richtige Wort auf die Linien am Ende des Abschnitts.

 Heute ist der große Gremüsemarkt. Tom und Sara bekommen von der Mutter Geld und 
dürfen alleine in die Markthalle, um Karotten, Äpfeln und Tomaten einzukaufen. Auf 
dem Weg zum Markt beklommen die beiden von einer netten Dame zwei Luftballons 
geschenkt. Die Ballons sind mit Helium gefüllt und steigen an langen Schnürlen in die 
Höhe. Sara bekommt einen blauen Barllon und Tom bekommt einen ronsa Ballon.

 Der Gemüsehändler packt die Äpfel in die Tütke. Sara ist unachsam und kann ihren 
Ballon nicht mehr haten. Der Mann mit den Äpfleln ruft: „Oje, der schöne Ballon fiegt 
davon!” Einen Mutter hält ihr Kind an der Hannd. Beide stehen das Missgeschick und 
schauen mit weit geöffneten Augen zu, wie der goße, blaue Ballon davonfliegt.  
Das Kind knichert. 

 Die Markfrau hat ihre Kunden fertig bedient. Sofort eilt sie zu Tom und Sara hirn.  
Aber die nette Frau kann den Ballon auch nich mehr fasen. Der Ballon hängt in der 
großen Markthalle an der Drecke. Die lange Schnurr hängt herunter. Die nette  
Marktfrau und die Kinder betraten, wie Sara wieder zu irem Ballon kommt. 

 Der Marktmann hat keine gute Idee. Er holt eine lange Leier. Sara fasst vone mit an,  
Tom hälkt sich hinten an der Leiter fest. Tom hat seinen rosa Ballon mit einer Schlaufe  
fest an die Leiter gebundern. Jetzt musst er keine Angst haben, dass auch ihm der 
Ballkon davonfliegt.  

 Der Marktmann stürtzt die Leiter an die Wand und steigt hoch. Tom hält die Leiter 
fest, damit sie nicht klippen oder wegrutschen kann. Endlich, der nette Mann hat den 
schönen blauen Balln zu fassten bekommen. Er steigt mit dem Ballon vorsichtig die 
Spronssen herunter. Schritt für Schritt, schlön langsam. Sara ist ganz aufgreregt.  
Endlich bekomm sie ihren schönen blauen Ballon zurückt. 

 Jetzt ist Sara aber gücklich! Endlichd kann sie ihren Ballon wieder festhalten. Vergügt 
summt sie eine Melodie. Aber oje! Jetzt hat Tom seinen rosafabenen Ballon auch los 
gelassen. Was für ein Pesch! Wird auch dieser Ballon gerettet werdben können? 
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 In jedem der folgenden Sätze ist ein kleines Wort oder ein Wortteil durch ein anderes 
kleines Wort oder eine Wortendung durch eine falsche ersetzt worden. Finde den Fehler, 
unterstreiche ihn und schreibe das richtige Wort auf die Linien am Ende des Abschnitts.

 Heute ist der groß Gemüsemarkt. Tom und Sara bekommen zu der Mutter Geld und 
dürfen alleine in die Markthalle, um Karotten, Äpfel und Tomaten einzukaufen.  
Auf dem Weg zum Markt bekommen die beiden von einem netten Dame zwei 
Luftballons geschenkt. Die Ballons sind mit Helium gefüllt und steigt an langen Schnüren 
in die Höhe. Sara bekommt einen blauen Ballon und Tom bekomme einen rosa Ballon.

 Der Gemüsehändler packst die Äpfel in die Tüte. Sara ist unachtsam und kann ihnen 
Ballon nicht mehr halten. Der Mann mit dem Äpfeln ruft: „Oje, der schöne Ballon fliegt 
dabei!” Eine Mutter hält ihr Kind am der Hand. Beide sehen das Missgeschick und 
schauen mit weit geöffneten Augen um, wie der große, blaue Ballon davonfliegt.  
Das Kind kichern. 

 Die Marktfrau habt ihre Kunden fertig bedient. Sofort eilt sie zu Tom und Sara hinein. 
Aber die netten Frau kann den Ballon auch nicht mehr fassen. Der Ballon hängt in der 
großen Markthalle in der Decke. Die langen Schnur hängt herunter. Die nette Marktfrau 
und die Kinder beraten, wie Sara wieder um ihrem Ballon kommt. 

 Der Marktmann hat eine guten Idee. Er hole eine lange Leiter. Sara fasst vorne mit an, 
Tom hält sich hinten von der Leiter fest. Tom hat seinen rosa Ballon mit einer Schlaufe 
fest an die Leiter verbunden. Jetzt muss er keine Angst haben, dass auch ihm der Ballon 
davonfliegst.  

 Der Marktmann stützt die Leiter an die Wand und steigt her. Tom hält die Leiter fest, 
damit sie nicht kippen oder berutschen kann. Endlich, der nette Mann hat den schönen 
blauen Ballon zu fassen bekomme. Er steigen mit dem Ballon vorsichtig die Sprossen 
herunter. Schritt für Schritt, schön langsame. Sara ist ganz aufberegt. Endlich bekommt 
sie ihren schöne blauen Ballon zurück. 

 Jetzt ist Sara aber glücklist! Endlich kann sie ihren Ballon wieder fernhalten. Vergnügt 
summt sie einer Melodie. Aber oje! Jetzt hat Tom seinem rosafarbenen Ballon auch los 
gelassen. Was vor ein Pech! Werde auch dieser Ballon gerettet werden können? 

Fehlertext C (falsche Funktionswörter/morphosyntaktische Fehler)
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  In jedem Satz fehlen Wörter. Damit du erraten kannst, welche es sind, ist der erste 
Buchstabe vorgegeben. Kannst du die Wörter zu Ende schreiben?

Der Gemüsehändler p________ die Äpfel in die T_________. Sara ist 

unachtsam und kann ihren Ballon nicht mehr h_________. Der Mann 

mit den Äpfeln ruft: „Oje, der schöne Ballon f________ davon!” 

Eine Mutter hält ihr Kind an der H________. Beide s_________ das 

Missgeschick und schauen mit weit geöffneten A_______ zu, wie der 

große, blaue Ballon davonfliegt. Das Kind k___________.

Heute ist der g______ Gemüsemarkt. Tom und Sara bekommen von 

der Mutter G______ und dürfen alleine in die Markthalle, um Karotten,  

Ä_____ und T___________ einzukaufen. Auf dem Weg zum Markt  

b_____________ die beiden von einer netten Dame zwei  

L______________ geschenkt. Die Ballons sind mit Helium gefüllt und 

steigen an l_________ Schnüren in die H________. Sara bekommt  

einen blauen B________ und Tom bekommt einen rosa Ballon.

Die Marktfrau hat ihre K__________ fertig bedient. S________ eilt sie 

zu Tom und Sara hin. Aber die nette F_______ kann den Ballon auch 

nicht mehr f________. Der Ballon hängt in der großen Markthalle an 

der D________. Die lange Sch_______ hängt herunter.  

Die nette M____________ und die K_________ beraten, wie Sara wieder 

zu ihrem Ballon kommt.
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  In jedem Satz fehlen Wörter. Damit du erraten kannst, welche es sind, ist der erste 
Buchstabe vorgegeben. Kannst du die Wörter zu Ende schreiben?

Der M__________ stützt die Leiter an die W______ und steigt hoch.  

Tom hält die Leiter fest, damit sie nicht k_______ oder wegrutschen 

k_____. Endlich, der n_______ Mann hat den schönen blauen Ballon  

zu f_______ bekommen. Er steigt mit dem Ballon vorsichtig die  

Sp_________ herunter. Sch_____ für Sch_____, schön langsam.  

Sara ist g______ aufgeregt. Endlich b_________ sie ihren schönen 

blauen Ballon zurück.

Der Marktmann hat eine g______ Idee. Er holt eine lange L_______. 

Sara fasst vorne mit an, Tom hält sich h_______ an der Leiter fest.  

Tom hat s_________ rosa Ballon mit einer Schlaufe fest an die Leiter  

g_____________. Jetzt muss er keine A_______ haben, dass auch  

i_______ der Ballon davonfliegt.

Jetzt ist Sara aber g_________! Endlich kann sie ihren Ballon w_______ 

festhalten. Vergnügt summt sie eine M________. Aber oje! Jetzt hat 

Tom seinen rosafarbenen Ballon auch los g_________. Was für ein  

P_____! Wird auch d______ Ballon gerettet w_______ können?
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  Finde verschiedene Fehler, unterstreiche sie und schreibe das richtige Wort auf die 
Linien am Ende des Abschnitts.

 Heute ist der große Gemüsemakt. Tom und Sara bekomen von der Mutter Geld und 
dürwen alleine in die Markthalle, um Karotten, Äpfl und Tomaten einzukaufen.  
Auf dem Wek zum Markt bekommen die beiden von einer netten Dame zwei Luftballons 
gschenkt. Die Ballons sind mit Helium gefüllt und steigen an langen Schnürn in die Höhe. 
Sara bekommt einen plauen Ballon und Tom bekommt einen rosa Ballon.

 Der Gemüsehäntler packt die Äpfel in die Tüte. Sara ist unartsam und kann ihren Ballon 
nicht mehr halten. Der Mann mit den Äpfeln ruft: “Oje, der schöne Ballon fliekt davon!” 
Eine Mutter hält ihr Kind an der Hanb. Beide sehen das Missgeschik und schauen mit 
weit geöffneten Augen zu, wie der goße, blaue Ballon davonfliegt. Das Kind kicherd. 

 Die Marktfrau hat ihre Gunden fertig bedient. Sofort eild sie zu Tom und Sara hin.  
Aber die nette Frau kann den Ballon auch nich mehr fassen. Der Ballon hänt in der 
großen Markthale an der Decke. Die lange Schnua hängt herunter. Die nette Marktfrau 
und die Kender beraten, wie Sara wieder zu ihrem Ballon kommt. 

 Der Marktmann hat eine gute Ide. Er holt eine lange Laiter. Sara fasst forne mit an,  
Tom hält sich hinten an der Leiter fest. Tom hat seinen rosa Ballon mit einer schlaufe  
fest an die Leiter gebunden. Jetzt muss er keine Angst haben, dass auch ihm der Dallon 
davonfliegt.  

 Der Marktman stützt die Leiter an die Wand und steigt hoch. Tom helt die Leiter fest, 
damit sie nicht kippen oder wegruschen kann. Endlich, der nette Mann hat den 
schönen blauen Ballon zu fassen bekomen. Er steigt mit dem Ballon vorsichtig die 
Sporssen herunter. Schritt für Schritt, schön lansam. Sara ist ganz aufgeregt. Endlich 
bekommt sie ihren chönen blauen Ballon zurück. 

 Jetzt ist Sara aber glüklich! Entlich kann sie ihren Ballon wieder festhalten. Vergügt 
summt sie eine Medolie. Aber oje! Jetzt hat Tom seinen rosafarben Ballon auch los 
gelaszen. Was für ein Pesch! Wird auch dieser Ballon gerettet werde können? 

Fehlertext D (diverse, häufig vorkommende orthographische Fehler)
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	 Schreibe die ganze Geschichte auf, ohne dabei die Bilder oder die Texte zu benutzen. 
Lasse dabei keine wichtigen Schritte aus und stelle dir vor, dass jemand, der die Bilder 
noch nie gesehen hat, die Geschichte verstehen soll, wenn er deinen Text liest.
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