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Die Kinder können sinnerfassend 
lesen und gleich Bedeutendes erkennen. 
 

 

Zipfelmaus und der wunderbare 
Weihnachtsplan (A) 

 
 
Welche Textteile bedeuten das gleiche? Male sie mit gleicher Farbe an! 
 

hält ihre Mütze fest 

die Haube gut festhalten 

die Bäume sind kahl 

auf den Bäumen sind keine Blätter 

glitzernder Raureif 

der Frost, der auf Blättern von Bäumen und Büschen funkelt 

spricht nicht 

ein Vogel, der alleine ist 

eine einsame Elster 

schaut mit nur mit leicht geöffneten Augen 

 

späht mit zusammengekniffenen Augen 
beim Gehen knackst es 

knirschend gehen 

schaut ganz genau nach untern 

starrt hinunter 

sich durchstrecken oder ausstrecken 

sie reckt sich 

versinkt in Schweigen 

der Igel fährt fort 

der Igel spricht weiter 
von Sternen übersät 

überall sieht man Sterne 

ganz nachdenklich bewegt er den Kopf hin und her 

versonnen schüttelt er den Kopf 
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Die Kinder können sinnerfassend 
lesen und gleich Bedeutendes erkennen. 
 

 
Zipfelmaus und der wunderbare 

Weihnachtsplan (B) 
 

 
Was bedeutet das gleiche? Male das Kästchen mit Farbe an! 
 
 

Mütze  Katze Haube Schlaf 

kahle Bäume graue Bäume Bäume, die kalt 
sind Bäume ohne Blätter 

er späht er beobachtet ganz 
genau er spaziert er schaut auf die 

Uhr 

eine Elster ein Vogel ein Kübel eine Eidechse 

sich recken jemanden ärgern zusammenkehren sich ausstrecken 

hinunter starren etwas hinunter 
werfen 

genau hinunter 
schauen nach unten graben 

knirschend gehen es knackt etwas 
beim Gehen 

Knieschmerzen 
beim Gehen 

ganz langsam 
gehen 

einsam ein Samen alleine alles 
zusammensammeln 

auf dem Rasen auf Rosen schnell fahren in der Wiese 

in Schweigen 
versinken 

nicht mehr 
sprechen 

Schweine, die 
stinken 

ganz still 
untergehen 

der Igel fährt fort er turnt weiter er läuft er spricht weiter 

übersät mit 
Sternen Sterne anpflanzen überall sind Sterne die Sterne nicht 

sehen 
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