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Marta ist 71 Jahre alt.     

Sie kann nicht schwimmen.     

Als Kind war sie oft krank. 

Sie durfte nicht baden wie die anderen Kinder

Deshalb hat sie nicht schwimmen gelernt

Als sie neun Jahre alt war, passierte es: 

Sie fiel beim Spielen in den See. 

Das Wasser war tief und kalt.  

Das war schrecklich für Marta.  

Ihr Onkel konnte sie retten – zum Glück

Aber seitdem hat Marta große Angst vor Wasser

Heute ist Marta schon Oma. 

Ihr Enkel Felix ist sechs Jahre alt. 

Er kann schon schwimmen. 

„Oma, komm mit ins Schwimmbad?“, 

Marta möchte sehr gern mit Felix baden

Ich muss unbedingt schwimmen lernen, 

Sie nimmt ihren ganzen Mut zusammen.

Und meldet sich beim Schwimmkurs 
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Sie durfte nicht baden wie die anderen Kinder. 

gelernt. 

passierte es:  

zum Glück. 

eitdem hat Marta große Angst vor Wasser. 

, bittet Felix. 

baden gehen.  

lernen, denkt sie.  

Mut zusammen. 

beim Schwimmkurs an. 
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1. Wie alt ist Marta? 

 2. Warum kann sie nicht schwimmen

 3. Was passierte als sie neun Jahre alt war

 4. Wer hat Marta gerettet

 5. Wie alt ist Martas Enkel

 6. Wie heißt ihr Enkel?

 7. Was wünscht sich ihr Enkel

 8. Was denkt Marta? 

 9. Warum braucht Marta viel Mut

10. Kannst du schwimmen?
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arum kann sie nicht schwimmen? 

Was passierte als sie neun Jahre alt war? 

Wer hat Marta gerettet? 

Wie alt ist Martas Enkel? 

? 

wünscht sich ihr Enkel? 

Warum braucht Marta viel Mut? 

Kannst du schwimmen? 
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Wie kann das Material eingesetzt werden?                             

• Einzel, Partner- und Gruppenarbeit 

• Lerntheke / Lernstationen 

• Arbeitsblatt oder laminierte Lesekartei 

• leise lesen / vorlesen / Fragen schriftlich im Heft beantworten 
 

 

Was wird gefördert? 

• Leseverständnis – Informationen aus dem Text entnehmen 

• Lesetempo: Text mehrfach lesen üben 

• Rechtschreibung 
 

 

Tipps: 

• Schlüsselwörter an die Tafel schreiben – schwimmen, Kind, krank, Wasser, See,  kalt, Onkel, Glück, Angst, Enkel, 

Schwimmbad, lernen, Mut, Schwimmkurs …  

• die Lernenden nach dem vermuteten Inhalt des Textes fragen (Erwartungen helfen beim Lesen) 

• Schlüsselwörter im Text unterstreichen 

• Thema als Sprech- und Schreibanlass 

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

 


