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Station 3  - Fehler finden 
 

Der Eierdieb 
Schon aus weiter Endfernung konnte Simon die Fögel 
beobachten. Sie flogen immer schnell in den Busch hinein. 
Einmal hatte er sich vorsichtik herange-schlichen. Er hatte ein 
Nest vihr Eiern gesehen. Nun beobachtete er täglich, wie sich 
die Vögel um ihren Nachwuchs kümmerten. Prav hielt er 
Abstand vom Nest. Eines Tages bemerkte er eine Katze, die 
versuhte, ob sie zum Nest schleichen konnte. Simon hatte 
keine Zeit zu verlihren. Er schnappte sich einen follen Eimer 
mit Wasser und zielte auf die Katze. Vieleicht traf er sie, bevohr 
sie die Eier stehlen konnte. Und tatsächlich war die Katze 
plötzlich vollschtändig pitschnass. So schnell sie konnte 
rannte sie weg. Die Katze hat dieses Erlebnis nie vergässen 
und begriffen, dass es verbooten war, die Eier zu stehlen. 
Simon aber konnte die Entwiklung der Eier weiter verfolgen. 
Eines Morgens flogen die Vogeleltern mit ihren Kindern an 
Simon vorbei. „Ich glaube, dass sie sich bedanken wollen!“, 
meinte Simon zu seinem Fater. „Viel Glück, verlezt euch nie, 
verprennt euch nie und ich gründe einen Vogelschutzferein!“       

 
 
 
 

 
 

Im Text sind 18 Fehler versteckt.  
Streiche sie an und verbessere sie in deinem Heft! 
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Der Eierdieb 
Schon aus weiter Entfernung konnte Simon die Vögel 
beobachten. Sie flogen immer schnell in den Busch hinein. 
Einmal hatte er sich vorsichtig herange-schlichen. Er hatte ein 
Nest vier Eiern gesehen. Nun beobachtete er täglich, wie sich 
die Vögel um ihren Nachwuchs kümmerten. Brav hielt er 
Abstand vom Nest. Eines Tages bemerkte er eine Katze, die 
versuchte, ob sie zum Nest schleichen konnte. Simon hatte 
keine Zeit zu verlieren. Er schnappte sich einen vollen Eimer 
mit Wasser und zielte auf die Katze. Vielleicht traf er sie, bevor 
sie die Eier stehlen konnte. Und tatsächlich war die Katze 
plötzlich vollständig pitschnass. So schnell sie konnte rannte 
sie weg. Die Katze hat dieses Erlebnis nie vergessen und 
begriffen, dass es verboten war, die Eier zu stehlen. Simon 
aber konnte die Entwicklung der Eier weiter verfolgen. Eines 
Morgens flogen die Vogeleltern mit ihren Kindern an Simon 
vorbei. „Ich glaube, dass sie sich bedanken wollen!“, meinte 
Simon zu seinem Vater „Viel Glück, verletzt euch nie, verbrennt 
euch nie und ich gründe einen Vogelschutzverein!“     
 
 
 

 
 


