
Packliste für den Herbst

Laub – die Bäume entblättern sich

Kälte – wir brauchen wärmere Kleidung

Farben – der Herbst leuchtet besonders schön

Drachen – steigen in den Himmel

Jahrmarkt – ein herbstliches Vergnügen

Kurze Tage – zu Hause wird es gemütlich

Kastanien – eignen sich zum Basteln und Werfen

Sturm – zieht jetzt häufi ger um die Häuser

Erntedank – die Früchte des Sommers sind geerntet

Halloween – Kürbisse, Spuk und gruselige Kostüme

Laternen – basteln die Kinder zu Sankt Martin

Nebel – die Welt packt sich in Watte

November – der Monat, um an liebe Verstorbene zu denken

Tiere – sie fressen sich Winterspeck an

Natur – sie legt sich zur Ruhe
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Herbsträtsel

Werden im Herbst  
die Tage länger oder kürzer? 

 

Was fliegt am Himmel und  
wird mit einer Schnur fest gehalten? 

 

Meist sind es ganz viele.  
Sie werden bunt und fallen vom 

Baum. Was sind das? 

Finde ein Wort für  
Pflaumen, Äpfel und Birnen.  

Wie nennt man sie zusammen? 

Auf dem Fahrrad schiebt er mich,  
wenn er von hinten weht.  

Er bremst mich,  
wenn er von vorne weht.  

Wer ist das?

Warnung!  
Dieser Wind kann Bäume  

ausreißen und Ziegel  
vom Dach werfen.  

Wie nennt man ihn?

Es ist ein Dach aus Stoff  
und steckt auf einem Stock.  

Man spannt es bei Regen auf  
und hält es über den Kopf.  

Was ist das?

Wie nennt man die  
eingesammelten reifen Früchte  

aus Gärten, von den  
Bäumen und den Feldern?  

Es gibt ein Wort dafür.

Dieses Wasser kommt vom Himmel  
und fällt in vielen kleinen Tropfen  

aus den Wolken heraus.  
Was ist das?

Was brauchen Autos und  
Fahrräder, wenn sie im Herbst  

morgens und abends  
auf der Straße fahren?
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Herbststimmung

Das mag ich am Herbst

Ich mag es,  

wenn morgens der Nebel  

auf den Wiesen liegt.  

Dann sieht es aus, als würden  

die Kühe schweben.

Ich mag es,  

wenn das Laub bunt wird.  

Dann habe ich beim  

Spazierengehen mehr  

zu gucken.

Ich mag es,  

wenn es im Herbst stürmt.  

Dann fliegt mein Drachen  

besonders gut.

Ich mag es,  

dass es im Herbst  

so viel Obst gibt.

Ich mag es,  

wenn es früher dunkel wird.  

Dann wird es zu Hause  

bei Kerzenlicht gemütlich.

Ich mag es,  

dass es im Herbst kälter wird.  

Dann kann ich meine neue  

tolle Winterjacke endlich  

anziehen.

Ich mag es,  

dass die Kastanien von den  

Bäumen fallen.  

Die fühlen sich in der Tasche  

so schön rund und warm an.

Ich mag den Laternenumzug  

an Sankt Martin. Am liebsten  

würde ich auch noch mitgehen.  

Aber ich bin ja schon viel zu alt 

dazu. zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Einfache-Lesetexte-zum-Thema-Herbst


7Beate Mainka, Elisabeth Trebbau: Einfache Texte: Herbst
© Persen Verlag

Herbststimmung

Das mag ich nicht am Herbst

Ich mag es nicht,  

dass die Tage kürzer werden.  

Dann muss ich früher ins Haus.

 

Ich mag es nicht,  

dass es kälter wird.  

Morgens dauert  

das Anziehen viel länger.

 

Ich mag es nicht,  

dass das Grün des Sommers  

vorbei ist und die Felder kahl  

sind.

 

Ich mag es nicht,  

dass ich nach dem  

Schwimmunterricht meine  

Mütze aufsetzen muss.  

Dann werden meine Haare  

so platt.

Ich mag es nicht,  

dass es so nebelig ist.  

Manchmal weiß ich gar nicht,  

wo ich bin.

Ich mag es nicht,  

dass die Bäume ihre Blätter  

verlieren. Im Herbst sehen sie  

so nackt aus.

 

Ich mag den ersten Frost nicht.  

Es ist glatt  

und ich brauche länger  

für den Schulweg.

 

Ich mag den November nicht.  

Da muss ich immer  

an meine Oma denken.  

Sie ist letztes Jahr gestorben.  

Dann werde ich ganz traurig.
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Der Unfall

Der Junge sitzt am Rand des Fahrradweges.

Mit beiden Händen hält er sich den Bauch. 
Sein Fahrrad liegt vor ihm auf dem Weg. 
Der Junge hat Schmerzen. 
Tränen laufen über seine Wangen. 
Sein Gesicht ist schon ganz feucht. 
Von den Tränen und dem Regen, 
der seit Stunden vom Himmel fällt. 

Der Fahrradweg ist ganz nass. 
Viele Blätter liegen auf dem Weg, denn am Rand steht eine große Buche. 
Der Fahrradweg ist durch die Blätter und den Regen sehr glatt. 

Als der Junge bremst, rutscht sein Fahrrad weg. 
Der Fahrradlenker bohrt sich dabei in den Bauch des Jungen. 

Nun sitzt der Junge am Rand des Fahrradweges.
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