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Fit für VERA 3 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 

Im Frühjahr ist es wieder so weit. Die SchülerInnen der dritten Klassen werden 

zu den Vergleichsarbeiten - auch bekannt als VERA - gebeten. Die Arbeiten 

werden in der Grundschule in den Fächern Deutsch und Mathematik in jährlich 

wechselnden Inhaltsbereichen der Bildungsstandards der 

Kultusministerkonferenz geschrieben. Die Lernstandserhebung verfolgt drei 

Ziele: 

1. Schul- und Unterrichtsentwicklung 

2. Bestandsaufnahme: Standardsicherung und – entwicklung 

3. Professionalisierung: Erfassung und Verbesserung der Diagnosefähigkeit 

Es geht also vielmehr um eine Verbesserung der Lernsituation, als um eine 

Selektion durch Notengebung. 

 

Im Fach Deutsch wird jährlich der Bereich 

 Leseverstehen 

getestet, sowie an einem zweiten Testtag einer der folgenden Bereiche: 

 Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 

 Schreiben  

 Hörverstehen 

 Orthografie 

Hierbei begegnen die SchülerInnen oft unbekannten Aufgabenformaten. Fit für 

VERA 3 bietet Ihren SchülerInnen ein optimales Training, damit sie auch die 

volle Leistung abrufen können, zu der sie fähig sind und nicht an den 

ungewohnten Testformaten verzweifeln. So decken Sie noch vor dem großen 

Erhebungstag möglichen Übungsbedarf auf und bereiten Ihre SchülerInnen 

optimal auf die Vergleichsarbeiten vor. 
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Informationen zu diesem Material 

Die Materialien zur Vorbereitung auf die bundesweite Lernstandserhebung sind 

so konzipiert, dass sie in Umfang und Schwierigkeitsgrad einer offiziellen 

Vergleichsarbeit entsprechen.  

Das folgende Material beinhaltet fünf verschiedene Übungsaufgaben zu dem 

Kompetenzberei h „Lese erstehe “ der u des eite  Verglei hsar eite  der 

Klasse 3. Zur Lesekompetenz der Grundschüler gehören laut Bildungsstandards 

das informierende, selektive, interpretierende und kritische Lesen. Dazu 

gehören folgende Teilkompetenzen: 

 über Lesefertigkeiten verfügen 

 über Leseerfahrungen verfügen 

sowie verschiedene Fertigkeiten zur 

 Texterschließung 

Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder und SchülerInnen die Übungen alleine 

bearbeiten. Nach jeder Aufgabe sollten die Kinder ihre Antworten noch einmal 

kontrollieren. Für einen nachhaltigen Lernerfolg bietet das Material die 

Möglichkeit der Selbstkontrolle. Lassen Sie Ihre SchülerInnen ihre Aufgaben 

selbst kontrollieren. Dabei sollten Sie sicherstellen, dass die Lösungen bzw. 

Lösungsvorschläge genau nachvollzogen werden und die Schüler ihre eigenen 

Lösungen verbessern. So können langfristige Erfolge gesichert werden 

Die Arbeit mit unseren VERA-Materialien eignet sich darüber hinaus 

hervorragend, um die gesamten Inhalte des Mathematikunterrichts der 1. bis 

zur 3. Klasse zu wiederholen und zu festigen. Daher bietet es auch eine 

optimale Wiederholungsmöglichkeit zu Beginn der 4. Klasse und Vertiefung 

wichtiger Grundlagen für spätere Unterrichtsinhalte. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren SchülerInnen viel Spaß mit diesem Material. 
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1. Übungsteil: Der unglückliche Diener 

Es war einmal ein mächtiger König, der hatte alles, was man sich nur wünschen 

konnte. Trotzdem war der König todunglücklich. Der König hatte aber einen 

Diener, der ihm jeden Morgen strahlend und lächelnd das Frühstück brachte. Er 

war stets gut gelaunt und pfiff und sang bei seiner Arbeit.  

Eines Tages nun fragte ihn der König: "Sag, was ist dein Geheimnis? Verrate 

mir, warum du so glücklich bist." "Das ist kein Geheimnis. Ihr gebt mir Arbeit 

und Essen, sogar ein kleines Haus am Stadtrand habe ich von Euch bekommen. 

Ich habe eine liebe Frau und gesunde Kinder. Warum sollte ich da nicht 

glücklich sein?"  

Aber der König war wütend und wollte es ihm nicht glauben. So ließ er seinen 

Berater, einen alten, weisen Mann kommen, um ihn um Rat zu fragen. "Warum 

ist dieser Die er glü kli h?" fragte er. "Nu ," a t ortete der Alte, „er gehört 

nicht zum Kreis der 99". "Welcher Kreis? Das reicht, um glücklich zu sein?" 

fragte der König weiter. "Nein, aber es reicht, um nicht unglücklich zu sein!" 

Der König aber verstand nicht und so sagte der Alte: "Hört, Eure Majestät, 

kommt heute Abend vor die Tore des Palastes und bringt einen Sack mit genau 

99 Goldstücken mit. Dann werde ich Euch zeigen, was ich meine."  

Und so trafen sich der König und der Berater am Abend und machten sich 

gemeinsam auf zum Stadtrand, dort wo der Diener sein kleines Häuschen 

hatte. Als die Nacht hereinbrach, schlich sich der alte Ratgeber zum Haus, band 

das Säckchen mit den Goldstücken an die Türklinke, klopfte und eilte schnell 

zurück in sein Versteck. Der Diener fand den Beutel und drückte ihn gleich an 

sein Herz. "Wir sind reich, wir sind reich!" rief er voller Freude zu seiner Frau 

und leerte den Inhalt des Beutels auf dem Küchentisch aus. Soviel Geld für ihn, 

der noch nie in seinem Leben auch nur 1 Goldstück verdient hatte. 
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Aufgabe 2 

Wer kommt in der Geschichte vor? Kreuze alle richtigen Antworten an. 

 ein König 

 ein Berater 

 ein alter Mann aus dem Dorf 

 ein Diener 

 ein Hofnarr 

Aufgabe 3 

Wie reagiert der Diener, als er den Sack mit den Goldstücken findet? Kreuze 

alle zutreffenden Aussagen an. 

 Er wird unzufrieden durch das Gefühl, dass ihm etwas fehlt. 

 Er ist voller Freude, als er den Sack findet. 

 Er schenkt die Goldstücke einem armen Bettler. 

 Er kündigt den Job bei dem König und macht eine Weltreise. 

 Er überlegt mit seiner Frau, wie sie das fehlende Goldstück durch 

Arbeit verdienen könnten. 
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3. Übungsteil: Der Schwan und das Tretboot 

 
 
 

Münstersches Tagesblatt        25.04.2007 
 

 
Wenn ein Schwan ein Tretboot liebt 
 
Mü ster. Trauers h a  „Petra“ u d 

sein Boot sind nun wieder auf dem 

Aasee vereint. In Münster hatte sich 

ein Schwarzschwan in ein 

überlebensgroßes weißes Tretboot 

in Schwanenform verliebt. Als bei 

Wintereinbruch das Tretboot zum 

Schutz vor Frostschäden vom See 

genommen werden musste und die 

Beziehung auseinander zu brechen 

drohte, urde „Petra“ it de  Boot 

im Schlepptau in dem Allwetterzoo 

Münster umgesiedelt. Jetzt ist das 

Pärchen wieder auf dem Aasee zu 

sehe . „Die eide  si d u -

zertre li h, ie eh u d je“, 

bestätigte der Tretbootvermieter 

Presseberichte. „Petra ei ht de  

Tretboot nicht mehr von der Seite, 

selbst wenn das Boot vermietet ist 

u d ü er de  ga ze  See fährt“. 

Mittlerweile hat das Schwanenpaar 

sogar Fans aus aller Welt: Für den 

nächsten Monat haben sich 

amerikanische und japanische 

Filmteams angekündigt, um das 

Schwanenpaar zu begleiten. 

 

Lies den Text aufmerksam durch und löse die folgenden Aufgaben. 
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Projekt  „Steinzeit-Werkstatt“ 

Hier lernst du, aus Holz, Steinen, Knochen und Ton allerlei Gegenstände und 

Werkzeuge zu bauen. Zum großen Steinzeitfest gibt es eine Ausstellung aller 

Stücke. Du braucht nichts mitzubringen.  

 

Projekt  „Steinzeit-Küche“ 

Hier lernst du, wie man Feuer macht (und das nur mit Stöcken und Steinen), 

Mehl zu mahlen und echte Steinzeitkekse zu backen. Beim großen Fest bereitet 

ihr ein Büffet aus allen Steinzeitleckereien zu. Du brauchst nichts mitzubringen. 

 

Viele Grüße, 

deine Klassenlehrerin Gabriele Schlüter 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

bitte hier abschneiden und bis zum 10. März bei mir abgeben 

Name:   ______________________________________ 

Projektwunsch:  ______________________________________ 

Zweitwunsch:  ______________________________________ 

 

Lies den Text aufmerksam durch und löse die folgenden Aufgaben. 
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Aufgabe 7 

Lena möchte gern an dem Projekt Steinzeitmode teilnehmen, hat aber keine 

eigene Nähmaschine. Darf sie bei dem Projekt mitmachen? Begründe. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Aufgabe 8 

De  Ki der  ird i  de  Projekte  i ht a ge ote … 

 … zu kochen. 

 … Theater zu spiele . 

 … zu nähen. 

 … Feuer zu machen. 

Aufgabe 9 

Welche Aussagen stimmen nicht? Kreuze an. 

 Während der Projektwoche findet kein normaler Unterricht statt. 

 Jedes Kind muss an zwei Projekten teilnehmen.  

 Das Projekt heißt „Mittelalter i  der S hule“. 

 Zu dem Abschlussfest dürfen die Schüler Freunde und Familie 

mitbringen. 

 Die Ki der aus de  Projekt „Stei zeit-Werkstatt“ führe  ei e 

eigene Modeschau auf. 
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