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Kleines Volk April 2015

Das Versprechen der Wasserkäfer
Tiergeschichten (~470 Wörter)

1.

Wo lebte die Gemeinschaft von Wasserkäfern?





2.

Was war für die Wasserkäfer merkwürdig?





3.



Der älteste Wasserkäfer war gestorben.
Die Käfer fanden einen anderen Teich und lebten dort glücklich und zufrieden.
Die Sonnenstrahlen wärmten die Käfer und sie freuten sich über den Frühling.
Vier glitzernde Flügel und ein langer Hinterleib waren auf einmal da.

Was war aus dem Käfer geworden?





8.

Der Teich trocknete aus und die Käfer mussten sich auf den Weg machen.
Alle Käfer verwandelten sich in Schmetterlinge und flogen davon.
Ausgerechnet der älteste Käfer begann den Stängel einer Teichrose
emporzuklettern.
Sie holten sich Verstärkung bei den Fischen.

Was hatte sich verändert?





7.

Der nächste von uns, der verschwindet, muss versprechen, dass er zurückkommt.
Der nächste von uns, der verschwinden will, nimmt uns einfach mit.
Wir machen uns auf die Reise und fragen bei der weisen Eule nach.
Das nächste Mal halten wir denjenigen einfach zurück. Wir bleiben zusammen!

Was passierte wenige Tage später?




6.

Sie feierten ein Fest und freuten sich für ihren Kollegen.
Sie schauten traurig ihrem Freund nach, bis er nicht mehr zu sehen war.
Sie suchten verzweifelt tagelang nach ihrem Freund.
Sie interessierten sich gar nicht dafür und machten einfach weiter.

Da sie so viele Fragen hatten, machte der Älteste einen Vorschlag. Welchen?





5.

Manchmal kamen fremde Tiere und holten sich einen der Wasserkäfer.
Immer wieder blieb eine leere Käferhülle im Wasser zurück.
Immer wieder verschwand einer von ihnen. Dann wurde er nicht mehr gesehen.
Manchmal kräuselte sich das Wasser und dann erhob sich ein Rauschen.

Was taten die Wasserkäfer, wenn das wieder einmal passierte?





4.

in einer kleinen Höhle am Fluss
am Grunde eines kleinen Teiches
zwischen den Stängeln von Wasserpflanzen
am Ufer des kleinen Sees

eine Biene
ein Schmetterling
eine Libelle
ein Nachtfalter

Warum konnte sie nicht zu den anderen Käfern auf den Grund zurück?





Sie hatte ihre alten Kollegen und Freunde einfach vergessen.
Sie schaffte es nicht, die Wasseroberfläche zu durchdringen.
Sie wollte fliegen und frei sein. Was ging sie die Wünsche ihrer Freunde an.
Sie wurde gleich von einer Amsel gefressen.

Fragen richtig beantwortet

Leseleistung Wörter pro Minute (WPM)

