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Der Ausflug der kleinen Motte Vorlesetext

Als sich die Tür vom 

Kleiderschrank öffnete, flog 

die junge Kleidermotte aus 

dem Schrank heraus.

„Na, wie war der Ausflug?“, fragte 

ihre Mutter, als sie nach einiger Zeit 

zurückkam.

Impulse zum Inhalt

 a)  Wo kam die Kleidermotte her?

 b)  Wo flog die Kleidermotte herum?

 c)  Die Menschen klatschten, als sie die Motte sahen. 

  Freuten sie sich wirklich?

 d)  Warum wollten die Menschen die Motte töten?

 e)  Bildet Dreiergruppen und spielt das Gespräch der kleinen Motte 

  mit ihrer Mutter.

 f)  Was könnte die kleine Motte bei ihrem Ausflug noch erlebt haben? 

  Erzählt aus Sicht der Motte.

„Wunderschön!“, 

antwortete die kleine Motte. 

„Alle Menschen haben 

geklatscht.“
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Der Ausflug (2) Nomen: Grundwortschatz

1. Schreibe die richtigen Wörter zu den Bildern.

die Biene  –  die Hose  –  die Jacke  –  das Kleid  –  der Koffer  –

die Motte  –  der Schmetterling  –  der Schrank  –  die Tür

2. Welche Wörter des Kastens kennst du auch in anderen Sprachen? 
 Frage auch deine Eltern.

3. Sucht in Partnerarbeit zusammengesetzte Wörter mit „Schrank“.

der Kleiderschrank, die Schranktür,   ______________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Der Ausflug (3) Wortfamilie „fliegen“: Wörter einsetzen

der Ausflug  –  die Fliege  –  der Fliegenpilz  –  der Flieger  –  

der Flügel  –  der Flug  –  der Flughafen  –  das Flugzeug  –  

der Landeanflug  –  überfliegen  –  überflügeln

Setze Wörter der Wortfamilie „fliegen“ richtig ein.

Beispiel: 
 Die kleine Motte machte einen Ausflug.

a) Eine Taube hat zwei ____________________________.

b) Der Gast beschwerte sich über die ___________________ in der Suppe.

c) Das alte __________________ machte beim _____________________ 

 viel Lärm.

d) Auf dem _________________________________ war sehr viel Betrieb.

e) Viele Urlauber warteten auf ihren ___________________ nach Spanien. 

f ) Am Morgen konnte Vater die Zeitung nur _________________________ .

g) Zeynep war die Beste in ihrer Klasse. Sie _____________________ alle.

h) Bei der Waldwanderung zeigte die Lehrerin den Kindern verschiedene 

 Pilze. Auch ________________________ waren dabei. Diese sind giftig.

i ) Peter faltete einen _________________________________  aus Papier.
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Der Ausflug (4) Gegensatzpaare bilden

alt  –  ängstlich  –  antworten  –  fortgehen  –  fragen  –  fröhlich  –  

gerade  –  groß  –  hässlich  –  jung  –  klein  –  krumm  –  lachen  –  

mutig  –  öffnen  –  schließen  –  schön  –  schweigen  –  sprechen  –  

traurig  –  weinen  –  zurückkommen

1. Immer zwei Wörter des Kastens bilden ein Gegensatzpaar. 
 Suche sie heraus und schreibe sie auf.

Beispiel:   

alt – jung, ___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Ordne die Wörter des Kastens nach Wortarten.
 a) Verben beschreiben Tätigkeiten, zum Beispiel antworten.
 b) Adjektive beschreiben Eigenschaften, zum Beispiel alt.
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