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Krank 

 

 

 

 

 

Amir ist krank.  

Sein Kopf tut weh. 

Er hat Halsschmerzen und Fieber

Er kann nicht zur Arbeit gehen. 

Amir geht zum Arzt. 

Er sitzt im Wartezimmer. 

Viele Leute sind krank.                           

                                                                                                                                                                                        

ber. 

                            

 

Paul hat Bauchschmer

Lisa hat Husten und Schnup

Der Arzt untersucht A

Er soll im Bett liegen

Der Arzt schreibt ihn krank.

Er bekommt ein Rezept

Amir geht zur Apothe

Er holt Tabletten und Hus

Nach einer Woche geht es ihm bes

Er kann wieder arbei
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          Einfache Sätze: Krank 
                                                                                        

Wie kann das Material eingesetzt werden?                             

• Einzel, Partner- und Gruppenarbeit 

• Arbeitsblatt oder laminierte Lesekartei 

• Sätze üben und vorlesen 

• jeweils einen Satz lesen, abdecken und aus dem Kopf schreiben 

Was wird gefördert? 

• einfache Sätze lesen  

• Wortschatz zum Thema „Zug fahren“ 

• Funktionswörter lesen und schreiben 

• Rechtschreibung 

Tipps: 

• für Leseanfänger und Lernende, die noch nicht richtig Deutsch sprechen: die Sätze zunächst vorlesen 

• Tandem lesen: ein stärkerer und ein schwächerer Leser lesen gemeinsam / der stärkere Leser gibt Unterstützung 

• Schlüsselwörter an die Tafel schreiben – die Lernenden markieren sie im Text: krank, Fieber, Arzt, Apotheke, …  

• Fragen zum Text stellen (mündlich), zum Beispiel: Welche Krankheit hat Amir? Was sagt der Arzt? … 

• eigene Sätze / Texte zum Thema „Krank“ schreiben 

• Sprechanlass: Krankheiten 
 

Das Lernmaterial wurde mit der ‚Druckschrift BY WOK‘ aus dem kostenlosen Programm ‚Lesen Lernen‘ von Wolfram Eßer erstellt (www.derwok.de).  


