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2 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

wir alle kennen die leidige Diskussion um das 
Thema „Diktate“. Die einen fi nden sie gut, 
andere halten sie für absolut unnötig, ja sogar 
gefährlich!

Sind Diktate heute out?
In den Bildungsplänen der meisten Bundes-
länder werden Diktate explizit als Form der 
Leistungskontrolle nicht mehr erwähnt. Man 
könnte also meinen, Diktate hätten keine 
Daseinsberechtigung mehr.

Aber Diktate sind doch praktisch!
Viele Kolleginnen und Kollegen überprüfen auch 
heute noch den Rechtschreiblernstand Ihrer Kin-
der mit Hilfe von Diktaten. 
Dieses Vorgehen ist ja auch das einfachste und 
praktischste! 
Ein diktierter Text ist eine ideale Schreibprobe, 
anhand derer individuelle Fehlerschwerpunkte 
eines Kindes ermittelt werden können. Sind die 
individuellen Fehlerschwerpunkte bekannt, kann 
das Kind gezielt diese Wörter üben und so an 
seinen Defi ziten arbeiten!

Diktate können Kinder in Panik versetzen
Das Schreiben von Diktaten versetzt immer wie-
der viele Kinder in unnötige Aufregung und löst im 
schlimmsten Fall sogar Versagensängste aus.
Das liegt daran, dass vom ersten Schuljahr an 
oft alle Schwierigkeiten der Rechtschreibung 
im zu erlernenden Wortmaterial enthalten sind. 
Die Kinder müssen eine unglaubliche Anzahl an 
Rechtschreibwierigkeiten im Blick haben. 
Im Extremfall müssen sie alle im Gleichschritt 
einen diktierten Text schreiben und ihre Leistung 
wird am Ende auch noch benotet. 
Gerade für Kinder, die Lese- und Recht schreib-
schwierigkeiten haben, ist diese Art von Diktat-
schreiben der reinste Horror!

FRESCH-Trainingstexte sind anders
Die FRESCH-Trainingstexte in diesem Heft 
können auch als Diktate eingesetzt werden. 
Im Mittelpunkt eines Trainingstextes steht jeweils 
eine der vier FRESCH-Strategien. 
Das ist der entscheidende Unterschied zu her-
kömm lichen Diktaten.
Die Kinder können sich die Schreibweise 
vieler Wörter mit der entsprechenden Strategie 

herleiten. Dafür brauchen sie Zeit. Diese Zeit 
sollten Sie den Kindern auf jeden Fall geben. Es 
lohnt sich!
So können auch schwache Rechtschreiber von 
Anfang an Erfolg haben. 

Eine wichtige Voraussetzung: Die Kinder 
müssen die FRESCH-Methode kennen
Diese Texte eignen sich nur für Schülerinnen und 
Schüler, die mit der FRESCH-Methode vertraut 
sind. 
Das heißt, die Kinder müssen diese Strategien 
kennen:

Schwingen 

Verlängern/Weiterschwingen 

Ableiten 

Merken 

Um die Kinder nicht zu überfordern, ist es 
notwendig, diese Strategien nacheinander zu 
trainieren. Erst, wenn ein Kind eine Strategie 
beherrscht, kann die nächste eingeführt werden.

Die FRESCH-Strategien können Sie und Ihre 
Schülerinnen und Schüler mit den Kopiervorlagen 
aus den Übungsheften der Reihe Fit trotz LRS 
(AOL Verlag) trainieren:

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Schülerinnen 
und Schülern viel Freude und jede Menge 
Übungserfolg mit den FRESCH-Trainingstexten.

Vorwort

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
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Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung 3 

Bettina Rinderle

Allgemeine Hinweise

Die FRESCH-Methode
Wo setzt die FRESCH-Methode an?

FRESCH berücksichtigt den Sprech-Schreib-
Rhythmus. Der Methode liegt die Synchronisie-
rung von Sprache und Bewegung zugrunde.
Die Kinder sprechen zunächst die Wörter in 
Schwungsilben und bewegen sich gleichzeitig 
bei jeder Silbe seitwärts in Schreibrichtung. Der 
rechte Fuß beginnt, der linke rückt nach und die 
Schreibhand führt bei jeder Sprechsilbe einen 
Girlandenbogen aus.
Diese Übung kann auch am Tisch erfolgen. Dann 
führt die Schreibhand bei jeder Sprechsilbe in 
Schreibrichtung einen Girlandenbogen mit dem 
Finger auf dem Tisch aus.
Es ist sinnvoll, mit mehrsilbigen Wörtern zu üben, 
damit die Kinder in einen Rhythmus kommen. Ein-
silbige Wörter, vor allem mit Mitlauthäufungen (z. B. 
Schwein, Strumpf ...) fallen den Kindern schwer.
Vom rhythmisch-melodischen Sprechschwingen 
führt die Methode weiter zum synchronen (gleich-
zeitigen) Sprechschreiben durch Selbststeuerung 
mit deutlicher Artikulation. Dies ist die Basis zum 
Richtigschreiben (auf der dann das Rechtschrei-
ben aufbaut). Geübt wird anfangs nur mit lautge-
treuen Wörtern, bei denen jeder Buchstabe so 
geschrieben wird, wie er klingt.
Die Kinder schreiben die vorher im Silbenrhyth-
mus geschwungenen Wörter auf, wobei sie beim 
Schreiben gleichzeitig die jeweiligen Buchsta-
ben sprechen. Es wird immer in Silbeneinheiten 
geschrieben.
Selbststeuerung heißt, dass jedes Kind in seinem 
persönlichen Tempo die Silben schreibt und syn-
chron dazu spricht. Es beachtet dabei, die Pausen 
zwischen den Silben einzuhalten, um in dieser 
Zeit die i-Punkte, t-Striche oder Umlautpunkte (ä, 
ö, ü) zu setzen. Am Anfang sollte man die Silben 
abwechselnd in 2 verschiedenen Farben schrei-
ben. So wird die Silbengliederung deutlicher 
und die Pausen werden eingehalten. Außerdem 
ist es wichtig, den Kindern bei diesen Übungen 
die Silben genau vorzusprechen und sie von ihnen 
mitsprechen zu lassen.

Zum Schluss malt das Kind die Girlandenbögen 
unter das Wort und liest es dabei laut mit:

 To ma ten sa la te

So kann es überprüfen, ob es keinen Buchsta-
ben ausgelassen oder vertauscht hat, oder ob es 
(bei späteren Übungen) die doppelten Mitlaute 
beachtet hat:

 Som mer son ne

ob es (bei späteren Übungen) ck beachtet hat:

Achtung: Hier richten wir uns nicht nach 
der Trennungsregel, sondern beachten den 
natürlichen  Silbenrhythmus!

 Zuc ker wat te

ob es (bei späteren Übungen) „tz“ beachtet hat:

 Kat zen dec ke

Vom lauten Mitsprechen gelangen die Kinder 
allmählich zum fl üsternden Mitsprechen. Zum 
Schluss führen sie nur noch die Mundbewe-
gungen synchron aus.

Beispiele für lautgetreue  Schwungwörter:

 Sei fen bla sen

 Sa la mi bro te

Die nächste Stufe: 
Beispiele für lautgetreue Wörter mit Mitlaut-
verdopplung, ck und tz:

 Mo fa gum mi rei fen

 Schnec ken nu del

 Spat zen mut ter

Lehrerhinweise
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Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung 4 

Beispiele für nicht lautgetreue 
 Schwungwörter:

Zieh brun nen  

Mehl wür mer 

Pi ra ten schät ze  

Moos kis sen 

Vo gel stim men  

Wachs ker zen 

Mix ge trän ke   

Wand schrän ke  

Diese Wörter verlangen Kenntnisse über wei-
tere Strategien, die erst auf dem Richtigschrei-
ben aufbauen und später nacheinander gelernt 
werden.

Die auf dem Schwingen aufbauende nächste 
Strategie lautet: Verlängern.
Wörter kann man verlängern , dann kann 
man sie schwingen und die richtige Schreibweise
herausfi nden:

Ziehbrunnen – zie hen
  

Knallfrösche – knal len
  

Wandschränke – Wän de
  

Wörter kann man ableiten  , um die richtige 
Schreib weise herauszufi nden:

Piratenschätze  – der Schatz
Getränke  – der Trank

Ausnahmewörter bzw. Merkwörter  muss man 
sich merken und durch häufi ges Üben im Gedächt-
nis speichern (das fällt LRS-Kindern schwer; sie 
brauchen lange, um diese Wörter zu automatisie-
ren und aus dem Gedächtnis abzurufen):

Vogel V-Wörter
Mixer/Wachs gleich klingende Laute 
 (gs/ks/cks/chs/x)*

Mehl Wörter mit Dehnungs-h
Fahrräder  Wörter mit Dehnungs-h
Moos doppelter Selbstlaut (aa/ee/oo)
Tiger  lang gesprochenes i, nicht mit ie 

geschrieben**
ihm   lang gesprochenes i, nicht mit ie 

geschrieben

*Der Buchstabe x ist lautgetreu. Allerdings gibt 
es viele Buchstabenkombinationen, die den glei-
chen Laut repräsentieren. Deshalb müssen die 
Kinder Wörter mit diesem Laut besonders trai-
nieren.

**Bei FRESCH gibt es eine wichtige Regel:
Hören wir ein langes i, so schreiben wir in der 
Regel ie. Wörter mit langem i, die nicht mit ie 
geschrieben werden, sind Ausnahmen, also 
Merkwörter, z. B.: wir, Maschine, Tiger.

 Die FRESCH-Zeichen
Diese Zeichen     werden beim 
FRESCH-Training verwendet und helfen den 
Kindern, ihre individuellen Fehler zu erkennen 
und systematisch zu verbessern. 
Fehler, die ein Kind beim Schreiben gemacht hat, 
werden damit gekennzeichnet und geben sofort 
einen klaren Hinweis auf die Fördermöglichkeit.

 Schwungfehler,
 z. B. „Le der ko fer“ statt Le der kof fer

 Verlängerungsfehler,
 z. B. „runt“ statt  rund (run der)

 Ableitungsfehler,
 z. B. „Keufer“ statt  Käufer (kaufen)

 Merkwortfehler,
 z. B. „Autoban“ statt Autobahn

Die Zeichen werden nacheinander eingeführt. 
Erst wenn das Schwingen gesichert ist, wird mit 
dem Verlängerungszeichen gearbeitet. 
So lernen die Kinder nach und nach zu erken-
nen, welcher Art ihre Fehler sind und mit welcher 
Strategie sie diese vermeiden können. 

Lehrerhinweise
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Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung 5 

So ist das Heft aufgebaut
10 Themenbereiche

Die Kopiervorlagensammlung gliedert sich in 10 
Themenbereiche, die sich am Jahreslauf orientie-
ren: Herbst, Gespenster, Dezember, Traum, Früh-
ling, Wasser, Tiere, Forschung, Sommer, Reisen.
Egal zu welchem Zeitpunkt Sie mit der FRESCH-
Methode einsteigen, Sie fi nden immer einen Trai-
ningstext, der zu den jeweiligen sonstigen Unter-
richtsthemen passt.

Pro Text wird eine Strategie trainiert

Jeder Themenbereich bietet mindestens einen 
Trainingstext zu jeder Strategie. 

Differenziertes Arbeiten mit den FRESCH-
Trainingstexten

Für 
Schnelle

  Die mit diesem Symbol gekenn-
zeichneten Textpassagen dienen 
der Differenzierung. 

   Schwache Rechtschreiber können 
diese Passagen auslassen.

Kennzeichnungen im Text

Sternchenwörter:

Bei der FRESCH-Methode lernen die Kinder 
nacheinander die vier Strategien. Erst, wenn 
eine Strategie „sitzt“, wird die nächste trainiert. 
Manche Texte enthalten Wörter, die sich die Kin-
der mit der bereits bekannten Strategie (den be-
reits bekannten Strategien) noch nicht erschlie-
ßen können. Diese Wörter sind mit einem Stern-
chen gekennzeichnet und sollten den Kindern an 
der Tafel vorgegeben werden, zum Beispiel:
Blätter*    von*      wir*
Die Sternchenwörter* werden beim Vorlesen 
oder Erlesen des Diktats kommentiert: 
„Die Blätter – ich achte auf das ä – fallen vom 
– ich achte auf das v …“

Hellgrau gedruckte Wörter

In den Texten zu den Strategien Verlängern (Wei-
terschwingen), Ableiten, Merken sind die Wörter, 
deren Schreibweise sich mit der jeweiligen Stra-
tegie erschließen lässt, hellgrau gedruckt. 
Die besondere Stelle im Wort, die Probleme be-
reiten könnte und deren Schreibweise die Kinder 

sich mit der betreffenden Strategie erschließen 
können, ist dunkel markiert. 

Beispiele: 
 Nuss

 Äpfel

 Grippetee

Die markierten Merkwörter aus den Texten zur 
Strategie „Merken“ sollten Sie alle an der Tafel 
vorgeben.

Tipps zum Umgang mit den 
FRESCH-Trainingstexten

Mit den Trainingstexten das Lesen üben

Sie können den Kindern die Trainingstexte ein-
fach als Lesetexte anbieten. 
Hier empfehle ich, die Kinder vorab die Schwung-
bögen einzeichnen zu lassen.

Mit den Trainingstexten die Rechtschreibung 
üben (die Texte als Diktate verwenden)

Jede Kollegin erarbeitet Diktate auf eine andere 
Art und Weise. 
Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierig-
keiten fällt das Schreiben eines diktierten Textes 
besonders schwer. Um ihnen die Angst zu neh-
men, empfehle ich folgende Vorgehensweise:

• Präsentation des Trainingstextes
  Zeigen Sie den Kindern den Text vor dem Schrei-

ben zunächst einmal (als Tafeltext, Folie auf dem 
Overhead oder als kopiertes Arbeitsblatt). 

  Der Text wird gemeinsam gelesen, dabei wer-
den die Schwungbögen unter die Wörter gemalt. 
Die Sternchenwörter werden kommentiert. 

  Natürlich können die Kinder auch bei den Tex-
ten, in deren Mittelpunkt die Strategien Ver-
längern beziehungsweise Ableiten stehen, die 
betreffenden Wörter verlängern oder die dazu-
gehörigen Ableitungswörter suchen.

• Einschwingen mit dem ganzen Körper
  Auf jedem Textblatt fi nden Sie „Einschwingwör-

ter“. Ich führe mit solchen „Einschwingwörtern“ 
mit meinen Schülerinnen und Schülern vor 
jedem Diktat eine kleine Übung zum Aufwär-
men durch. So verlieren sie ihre Anspannung 
und werden gleich auf das Schwingen nach 

Lehrerhinweise
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Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung 6 

FRESCH eingestimmt. 
  Dabei gehen wir nach den vier Schritten von 

FRESCH vor:

1.  Alle schwingen das dargebotene Wort mit 
dem ganzen Körper in Schreibrichtung:

To ma te

2.  Alle „schreiben“ es in Girlanden mit dem Fin-
ger auf dem Tisch

To ma te

3.  Alle schreiben das Wort sprechschreibend 
ins Heft

To ma te

4.  Alle malen zur Kontrolle die Schwungbögen 
darunter

To ma te

• Trainingstext als Diktat schreiben
  Nach dieser Aufwärmphase können Sie den 

Kindern den Text diktieren.

Wenn das Kind im Diktat auf ein Wort stößt, bei 
dem es sich nicht sicher ist, wie es geschrieben 
wird, setzt es einfach ein Sternchen* ans Ende 
und schreibt den Satz weiter.
Das können etliche Sternchenwörter bis zum 
Ende des Diktates sein – das Kind bleibt aber 
immer im Schreibfl uss und „kommt mit“.
Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern 
am Schluss sehr viel Zeit, damit sie ihre 
Sternchenwörter* noch einmal mit den bekannten 
Strategien überprüfen und eventuell korrigieren 
können. 

Natürlich kann der Text auch geübt werden als
- Partnerdiktat
- Dosendiktat
- Kassettendiktat ...

 

Lehrerhinweise
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7 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

Herbst 1

So schön ist der Herbst

Einschwingwörter: Kas ta ni en sta cheln

Son nen blu men ker ne

Kar tof fel sup pe

So schön ist* der Herbst*

Da fallen die Birnen vom* Baum,

da purzeln die Kastanien auf die Wege,

da steigen die Drachen in die Lüfte,

da blühen die goldenen Sonnenblumen,

da werden die guten Nüsse reif,

da rütteln die Stürme an unseren Hosen und* Jacken,

da lassen wir* uns die Winde um die Nase wehen,

da schmecken Kartoffeln aus dem Kartoffelfeuer.

Für 
Schnelle

   

Manche Menschen wollen gern im Zimmer sitzen und* fernsehen.

   

Andere gehen raus bei jedem Wetter.

   

Sie freuen sich sogar über den Regen.

Sternchenwörter*: ist, Herbst, vom, wir, und

61 Wörter/83 Wörter
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8 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

Einschwingwörter: Pfl au men baum

Win ter müt zen

Stop pel fel der

Was Kinder im Herbst* tun

Sie erreichen die lila Pfl aumen kaum,

darum klettern sie auf den Pfl aumenbaum.

Sie sammeln Kastanien – gar nicht* teuer – 

und* rösten Kartoffeln am Lagerfeuer.

Bei Regen trampeln sie in den Pfützen,

doch tragen sie fast* nie ihre* Mützen.

Auch Schal und* Jacken lassen sie liegen,

sie wollen mit* allen Winden fl iegen.

Für 
Schnelle

   

Ihre* Drachen steigen hoch in die Lüfte,

sie lieben von* Birnen und* Trauben die Düfte.

In Stoppelfeldern toben sie gerne,

sie sammeln Nüsse und* Apfelkerne.

Für 
Schnelle

  

Manche suchen Pilze und* Beeren*,

andere müssen Blätter* wegkehren*.

Sternchenwörter*: Herbst, nicht, fast, ihre, von, Beeren, Blätter, wegkehren

67 Wörter/90 Wörter

Herbst 2

Was Kinder im Herbst tun
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9 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

Einschwingwörter: Nuss ku chen

Woll müt ze

Knall tü te

Im Herbst* ist* es nett

Da blüht die Sonnenblume vor* meinem Fenster.

Da steigt mein bunter Drachen im Wind.

Da schmecken uns Nuss und* Pfl aume.

Da weht der Sturm ums warme Haus.

Da knallt manche Tür ins Schloss.

Da stecke ich besser die Wollmütze ein und* hoffe, 

die Sonne kommt noch mal hervor*.

Da rennt man schnell durch einen Regenguss

und* weiß*: Mit* Sommer ist* nun Schluss.

Für 
Schnelle

   

Da pfl ückst du einen Apfel vom* Baum.

Da steigt leckerer Duft durch den Raum,

und* Apfel im Schlafrock schmeckt wie im Traum.

Sternchenwörter*: Herbst, ist, vor, hervor, mit,  weiß, vom

67 Wörter/87 Wörter

Herbst 3

Im Herbst ist es nett
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10 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

Einschwingwörter: Mar me la den glä ser

Dra chen kämp fe

Blät ter hau fen

Der Herbst* gefällt uns 

Da sind* die Blätter bunt gefärbt.

Da fallen die Früchte von* den Bäumen.

Da füllt Oma Marmelade in die Gläser.

Da riecht es in den Häusern nach Äpfeln und* Gebäck.

Da pfeift der Sturm ums Gemäuer, 

und* mancher hätte gerne einen Regenschirm.

Da kämpfen die Drachen mit* dem Wind.

Für 
Schnelle

    

Da wälzen sich die Kinder im Laub,

und* täglich wird es ein wenig kälter.

Da lässt es sich in der Wärme der Stube gut* aushalten.

Für 
Schnelle

   

Gäbe es den Herbst* nicht*, 

wäre ich traurig.

Sternchenwörter*: Herbst, sind, von, wird, gut, nicht

64 Wörter/85 Wörter

Herbst 4 

Der Herbst gefällt uns
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11 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

Einschwingwörter: Wet ter he xe

Ge schich ten er zäh ler

Jah res zei ten   

Der Herbst ist eine aufregende Jahreszeit

Da wechseln Sonne und Regen.

Da ist es mal heiß und mal kühl.

Da ist das Wetter wie verhext.

Die Maisfelder sind leer gefegt.

Die Zugvögel ziehen in den Süden.

Wir ernten fl eißig Früchte und Beeren,

und wir genießen die Wärme am Kachelofen.

Wir erzählen viele Geschichten,

vielleicht sind sie gar nicht alle wahr.

Wir stecken die Füße in warme Wollsocken.

Und oft träumen wir schon von Weihnachten und dem

ersten Schnee.

78 Wörter

Herbst 5

Der Herbst ist eine aufregende Jahreszeit
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12 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

Einschwingwörter: Vi ren ge wim mel

Bak te ri en

Grip pe tee

Von Viren und Bakterien

Der Herbst ist die Jahreszeit, 

in der uns Erkältungen plagen können.

Viren und Bakterien schwirren vermehrt umher und suchen ihre Opfer.

Wenn uns dann die Grippe erwischt hat, gibt es nur eines: 

gleich ins Bett gehen!

Gegen Kopfschmerzen hilft heißer Tee.

Fieber vergeht schneller mit Wadenwickeln.

Bei Schnupfen inhalieren wir Kräuterdämpfe, 

bei Husten gibt es bittere Medizin.

Aber die Kinder genießen es auch, 

wenn sie ein bisschen verwöhnt werden: 

Wenn die Mutter einen süßen Grießbrei kocht,

und wenn sie am Bett sitzt und Märchen vorliest.

Später am Abend setzt sich vielleicht auch der Vater ans Bett,

erzählt Witze und vertreibt die Langeweile.

78 Wörter/106 Wörter

Herbst 6

Von Viren und Bakterien

Für 
Schnelle
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13 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

Einschwingwörter: Ge spens ter ge schich ten

Geis ter stun de

Gloc ken turm spit ze

Hausgeister

Meine Geschwister wollen nicht* an Geister glauben.

Ich bin aber sicher, wir* haben mindestens zwei Geister im Haus.

Immer wenn* es dunkel ist*, und* wir* in unseren Betten liegen, 

höre ich die Geister unter dem Dach.

Sie wispern und* husten und* kichern leise.

Danach kratzen sie hinter der Tapete und* fangen an zu heulen.

Meine Geschwister lachen mich aus.

Sie sagen: „Was wir* hören, sind* die Zweige, die an den Ziegeln kratzen.

Für 
Schnelle

  

Es sind* die Dachbalken, die knarren. 

Oder es sind* nur die Tauben, die über dem Balkonpfosten nisten.“

Meine Geschwister können sagen, was sie wollen.

Ich glaube an unsere Hausgeister!

Sternchenwörter*: nicht, wir, wenn, ist, und, sind

73 Wörter/100 Wörter

Gespenster 1

Hausgeister
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14 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

Für 
Schnelle

Einschwingwörter: Turm ge spens ter

Was ser geis ter

Spin nen we ben

Geister-Rap*

Sternchenwörter*:  Geister-Rap, und, nicht, sehr, wenn, Tag,
wird, verschwinden

64 Wörter/84 Wörter

Gespenster 2

Geister-Rap

Geister und* Gespenster

stehen nicht* am Fenster.

Sie fl iegen wie die Winde,

erschrecken alle Kinder.

Sie trinken gar nie Wasser

und* wirken eher blasser.

Sie essen auf komische Weise

und* kommen sehr* sehr* leise

zu necken alle Leute,

schon immer und* auch heute.

Sie heulen gern im Turm

noch lauter als ein Sturm.

Sie zupfen dich am Kopfe

und* ziehen dich am Schopfe.

  

 Sie rasseln mit der Kette

  

und* spuken um die Wette.

  

Doch wenn* der Tag* wird* helle,

  

verschwinden* sie sehr* schnelle.
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15 Fit trotz LRS • Trainingstexte Rechtschreibung

Einschwingwörter: Raub rit ter burg

Schreck ge spens ter

Don ner knall turm

Besuch auf der Geisterburg 

Meine Familie will  einen Ausfl ug zur Burg Höllstein machen.

Dort* soll es echte Geister geben.

Am Eingang bekommt jeder Filzpantoffeln.

Hannes, mein Bruder, rennt gleich los in einen dunklen Gang.

Aber gleich biegt er wieder um die Ecke.

Sein Gesicht ist* blass. Er muss sich erschreckt haben. 

„Kommt schnell, da steht ein Gespenst!“, ruft er aufgeregt.

Für 
Schnelle

   

Nach wenigen Metern sehen auch wir* das Schreckgespenst:

Es ist* ein Mann, riesig und* fi nster steht er da.

Sein eines Auge blitzt, das andere ist* mit* einer schwarzen 

Kappe zugedeckt.

Mein Vater* geht mutig allen voraus* und lacht:

Der fi nstere Ritter – das erkennt nun jeder – ist* nur eine Wachsfi gur*. 

Sternchenwörter*: dort, ist, wir, mit, Vater, voraus, Wachsfi gur

81 Wörter/109 Wörter

Gespenster 3

Besuch auf der Geisterburg
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