WAS MACHT DER WEIHNACHTSMANN DEN
REST DES JAHRES?
EINE LESELESE-UND SCHREIBKARTEI IN DRUCKDRUCKUND SCHREIBSCHRIFT

ALLGEMEINE HINWEISE:
HINWEISE:

U
A

H
C

Kinder brauchen motivierende Lese- und Schreibanlässe. Das Thema
dieser Kartei ist ungewöhnlich, übt aber auf die Kinder eine
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besondere Faszination aus. Hat sich nicht jedes Kind schon einmal
gefragt, was der Weihnachtsmann den Rest des Jahres macht?
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Die überschaubaren Texte und die lustigen Bilder motivieren auch
leseschwächere Kinder, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Durch die verschiedenen Schriftarten, Einsatzmöglichkeiten und
denkbaren Zusatzaufgaben kann man die Kartei so differenzieren,
dass jedes Kind auf seinem Niveau arbeiten kann. So ist die Kartei
auch für jahrgangsübergreifende und GU-Klassen geeignet.
Es gibt zehn verschiedene Lese- und Schreibanlässe in vier
verschiedenen Schriftarten, zehn Karten nur mit den Bildern und
dazu Schreibblätter in drei verschiedenen Lineaturen.
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Die Texte sind in den folgenden Schriftarten vorhanden:
vorhanden:
- Druckschrift
- Schulausgangsschrift
- Vereinfachte Ausgangsschrift
- Lateinische Ausgangsschrift

Es gibt verschiedene EinsatzEinsatz-Möglichkeiten der Kartei:
- Gesprächsanlässe (Partner-/ Gruppenarbeit, gemeinsam)
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- Leseaufgaben (optional: mit Beantwortung der Fragen)
- Abschreibtexte (optional: mit Beantwortung der Fragen)
- Für LRS-Kinder als Hörtexte (optional: mit Beantwortung der
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Fragen)
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Folgende Zusatzaufgaben für die Kinder sind denkbar:
- Eigene Bilder malen
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- Eigene Texte schreiben

- Selber Fragen zu den vorhandenen Texten entwickeln

PRAKTISCHE
PRAKTISCHE HINWEISE:
Die Karten werden mehrfach ausgedruckt und zur besseren
Haltbarkeit laminiert. Die Schreibblätter werden für die Kinder in
der benötigten Linienart kopiert.
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Wo macht der Weihnachtsmann es sich
nach den Festtagen bequem?
Wovon träumt er?

Was trinkt der Weihnachtsmann?
Warum ist er sehr müde?
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Der Weihnachtsmann angelt gerne in
seiner Freizeit. Wenn der See noch
zugefroren ist, bricht er das Eis auf
und hält seine Angel hinein. Während
er darauf wartet, dass ein Fisch
anbeißt, überlegt er sich ein schönes
Fischgericht. Abends kocht er den
Fisch und isst ihn zusammen mit
seiner Frau.
Warum muss der Weihnachtsmann das Eis
aufbrechen?
Was tut er gerne in seiner Freizeit?
Was macht er abends mit dem Fisch?
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Das Weihnachtsfest ist vorbei und der
Weihnachtsmann ist sehr müde von
der vielen Arbeit. Er macht es sich in
seinem Lieblingssessel bequem und
trinkt einen warmen Kakao. Dann
schläft er sich erst einmal richtig aus.
Er träumt davon, was er in den
nächsten Monaten alles tun wird.
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Das Weihnachtsfest ist v°ï°ò±á²åi und deµr
Weihnachts-mann ist sehr müde v°ï°î deµr
vieleµn Ar±á²åit. Eµr³ macht es sich iµn seiµneµm
Lieb±ìiµngssessel b²åqueµm uµnd tµr°éµnkt eiµneµn
w°àµr°íeµn Kakao³. D»àµnµn schläft eµr³ sich
eµr°ót eiµnµmal r°échtig aus. Eµr³ tµr°ýuµmt
daµv°ï°î, w°às eµr³ iµn deµn nächsteµn Mo°îateµn
alles tuµn w°éµr°ã.
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W»ï³ macht deµr³ WÕihµnachtsµmaµnµn es sich nach deµn
Ùåsttageµn b²åqueµm?
W»ï°÷°ï°î tµr°ýuµmt eµr³?

W»às tµr°éµnkt deµr³ Wõihµnachtsµmaµnµn?
W»àµr°õµm ist eµr³ sehµr³ müde?

Illustr°àtion: caµr°àµmaµn - www.fotolia.de
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DÕµr³ WÕihµnachtsµmaµnµn aµngelt geµr°îe iµn
seiµneµr³ F¹ò²åiµzeit. WÕµnµn deµr³ SÕe no°âh
zugefµr°ï°ò²åµn ist, b°ò°écht eµr³ das Eis auf uµnd
hält seiµne A¹îgel hiµneiµn. W»ýhµr²åµnd eµr³
daµr°àuf w°àµr·ôet, dass eiµn F¹ésch aµnb²åißt,
üb²åµr±ìegt eµr³ sich eiµn schö°îes F¹éschgeµr°écht.
Aºá²åµnds ko°âht eµr³ deµn F¹ésch uµnd isst ihµn
geµmeiµnsaµm mit seiµneµr³ F¹ò°àu.
W»àµr°õµm muss deµr³ WÕihµnachtsµmaµnµn das Eis
aufb°ò²åcheµn?
W»às tut eµr³ geµr°îe iµn seiµneµr³ F¹ò²åiµzeit?
W»às macht eµr³ ab²åµnds mit deµm F¹ésch?
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Worin versteckt sich der Weihnachtsmann?
Wie verkleidet er sich gerne?

Illustration: caraman - www.fotolia.de

Welches
singen?

Lied

soll

der

Weihnachtsmann

Wo will er heute Abend hingehen?
Wer sucht das Lied für den Weihnachtsmann
aus?
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Heute Abend will der Weihnachtsmann
mit seinen Freunden zum KaraokeWettbewerb gehen. Er kann sich aber
nicht entscheiden, welches Lied er singen
soll. Deshalb sucht sein Freund Rudi es
für ihn aus. Er soll "In der Weihnachtsbäckerei" singen, denn das mag Rudi am
liebsten.
Leider
gewinnt
er
den
Wettbewerb heute nicht.
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Das Halloween-Fest gefällt dem Weihnachtsmann besonders gut. Er verkleidet
sich gerne so, dass ihn niemand mehr
erkennt. Dieses Jahr hat er sich einen
riesigen Kürbis besorgt und ausgehöhlt.
Er stellt ihn in seinem Vorgarten auf
und versteckt sich darin. Nun erschreckt
er jeden, der vorbeikommt und ruft:
"Süßes oder Saures!" Der Weihnachtsmann
hat sehr viel Spaß dabei.
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