Reizwörter: Kinder – Garten – spielen – Ball – Scherben

________________________
An einem ______________ Sommertag __________ sich David und seine Freunde zum
Fußball spielen. ______________ spielten die Kinder einige Zeit im Garten.
Endlich durfte David einen Elfmeter _____________. Der Bub nahm einen __________
Anlauf und ____________ den Ball in Richtung des Tores. Völlig unerwartet _______ er
in __________ Bogen über den Zaun und _____________ auf das Nachbarhaus ____.
Oh Schreck! Mit ___________ Wucht _____________ der Ball gegen das Fenster. Klirr!
Im gleichen Moment _____________________ die Fensterscheibe in hundert Teile.
Die Buben __________ sich __________ und _________ wie ______________ stehen.
Gleich darauf ____________ der Nachbar aus seinem Haus und fragte ____________:
„Was war denn das?“ Vor Angst _____________ die Freunde keinen Ton ___________.
_________ ______________ David etwas vor sich hin und __________ auf den Boden.
Da _______________ der Mann die vielen Scherben. David ___________: „Jetzt gibt es
gleich ein Donnerwetter.“ Stattdessen ____________ der Nachbar und meinte
___________________: „Habt ihr ein Glück, dass ich morgen ________ Fenster
bekomme.“
Von dem Schrecken ___________, _______ die Buben ______________ ins Haus und
_____________ den Eltern von dem Vorfall. Am nächsten Tag _________ alle _______
beim Abtransportieren der __________ Fenster.
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Finde eine passende Überschrift!
Unterstreiche die Reizwörter rot!
Trage die passenden Wörter in den Text ein!

Zeitwörter

Eigenschaftswörter

trafen – schießen – krachte
steuerte zu – stürmte – dachte
kickte – liefen – halfen – blieben
stotterte – erblickte – fühlten
zeigte – zersplitterte – lächelte
flog – brachten heraus – erzählten

herrlichen – voller – vergnügt
aufgeregt – leise – angewurzelt
schmunzelnd – eifrig – erleichtert
erlöst – alten – neue – langen
schuldig – hohem
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Kinder – Garten – spielen – Ball – Scherben
________________________
An einem herrlichen Sommertag trafen sich David und seine Freunde zum
Fußball spielen. Vergnügt spielten die Kinder einige Zeit im Garten.
Endlich durfte David einen Elfmeter schießen. Der Bub nahm einen langen
Anlauf und kickte den Ball in Richtung des Tores. Völlig unerwartet flog er
in hohem Bogen über den Zaun und steuerte auf das Nachbarhaus zu.
Oh Schreck! Mit voller Wucht krachte der Ball gegen das Fenster. Klirr!
Im gleichen Moment zersplitterte die Fensterscheibe in hundert Teile.
Die Buben fühlten sich schuldig und blieben wie angewurzelt stehen.
Gleich darauf stürmte der Nachbar aus seinem Haus und fragte aufgeregt:
„Was war denn das?“ Vor Angst brachten die Freunde keinen Ton heraus.
Leise stotterte David etwas vor sich hin und zeigte auf den Boden.
Da erblickte der Mann die vielen Scherben. David dachte: „Jetzt gibt es
gleich ein Donnerwetter.“ Stattdessen lächelte der Nachbar und meinte
schmunzelnd: „Habt ihr ein Glück, dass ich morgen neue Fenster
bekomme.“
Von dem Schrecken erlöst, liefen die Buben erleichtert ins Haus und
erzählten den Eltern von dem Vorfall. Am nächsten Tag halfen alle eifrig
beim Abtransportieren der alten Fenster.
" Finde eine passende Überschrift!
" Unterstreiche die Reizwörter rot!
" Trage die passenden Wörter in den Text ein!
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