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Hinweise zu diesem Material 
 

Lesekarten für Leseübungen auf der Satzebene.  

Sie sind als Zuordnungskarten konzipiert, bei denen zu einer Bildkarte jeweils die passende Textkarte gefunden werden soll. 

Die Karten sind dreifach differenziert: der einfache Kartensatz ist mit einem Stern auf dem Titelblatt gekennzeichnet, der 

mittelschwierige ist an zwei Sternen und der schwierige an drei Sternen erkennbar. 

Die Bildkarten können einzeln aber genauso gut als Gedächtnisspiel genutzt werden wie als Erzählanlass oder als  Schreibanlass 

für Kreatives Schreiben. 

Die im Dokument jeweils auf die Bild- und Textkarten folgende Seite dient der Selbstkontrolle:  

Die kleinen Versionen der Bildkarten lassen sich per doppelseitigem Druck auf der Rückseite der Textkarten anbringen. 

So können die Kinder durch einfaches Umdrehen der Karten sofort kontrollieren, ob sie das richtige Kartenpaar 

zusammengestellt haben. 

 

(Falls Ihnen der Duplex-Druck unheimlich ist, drucken Sie einfach alles auf einen Rutsch aus und kleben die Lösungen auf die 

Rückseite.) 

 
  

Finde zu jedem Bild die passende Textkarte! 
Kontrolliere – hast du alles richtig? 
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Ferdinand feiert heute ein Fest. Er hat 
seine Freundinnen und Freunde eingeladen. 
Er freut sich sehr und trinkt erst einmal 

eine Tasse Kakao. 

Das Fest findet im Garten statt. Da kommt 
Alima doch lieber mit ihrem grünen Schirm. 
Wer weiß, ob es nicht doch noch regnet! 
 

Olaf freut sich. So weit oben war er noch 
nie. Er fliegt durch die Regenwolken. 

Hoffentlich platzen die Luftballons nicht! 

Fips fährt am liebsten ganz schnell. Das ist 
anstrengend, macht aber auch richtig 
Spaß. Auf Ferdinands Skateboard saust er 
durch den Hof. 
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Malte ist stolz. Das kann man doch gut 
erkennen: das ist ein Apfel. Er mag Äpfel 
sogar noch lieber als Karotten. Deshalb 

malt er heute einen großen Apfel. 

Ida hat verschlafen. Sie beeilt sich und 
fliegt so schnell sie kann durch die 
Regenwolken. Ob noch Torte übrig ist, 
wenn sie ankommt?  

 

Ferdinands bester Freund ist Tim. Er sitzt 
ganz gemütlich am Gartenteich und macht 

viele Seifenblasen. 

Figo ist Antonios bester Freund. Aber ihm 
macht Sport keinen Spaß. Er hängt lieber 
faul im Baum und feuert Antonio an. 
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Antonio hat schon acht Kekse gegessen. 
Jetzt hat er einen dicken Bauch und fühlt 
sich etwas schlapp. Seine Hantel kann er 

trotzdem noch stemmen. 

Lisa mag gern Süßigkeiten. Ferdinand hat 
deshalb extra viele Bonbons eingekauft. 
Seit Stunden leckt Lisa nun schon an ihrem 
Bonbon am Stiel. 
 

Samira saust gern schnell wie der Wind 
durch die Gegend. Sie ist mit Ihrem 
Fahrrad gekommen. Sie hat einen Apfel für 

Ferdinand dabei. 

Sofia hat Angst, dass es regnet. Sie hat 
ihren Regenschirm dabei. Außerdem hat sie 
ihre grünen Gummistiefel angezogen. 
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Finde zu jedem Bild die passende Textkarte! 
Kontrolliere – hast du alles richtig? 
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Mia hat eine Überraschung für Ferdinand 
vorbereitet. Sie führt einen Tanz auf. Alle 
klatschen, als die Vorstellung zu Ende ist. 
 

Mats steht völlig verschlafen in der Gegend 
herum. Wie alle Eulen ist auch er  sonst 
immer nachts unterwegs. Aber das Fest 

wollte er nicht verpassen. 
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x Deckblatt & Arbeitsauftrag für 
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