1) Öffnen: www.beate-lessmann.de/lesen/hoeren-und-mitlesen/kindertexte-4-schuljahr oder:
2) Suchen und anstellen: Das Geräusch (Maja)
3) Mit dem Zeigefinger den Text verfolgen und leise mitlesen
4) Mit dem Zeigefinger den Text verfolgen und halblaut mitlesen
5) So oft lesen, dass du den Text alleine lesen kannst

Das Geräusch
Es war ein schön sonniger Tag. Lotte, Sophie, Emma und Lauren
haben den Tag genossen und waren am Strand.
Als sie gehen wollten, hörten sie ein Geräusch. Jemand schrie:
„HIIIIIIILLLLLLFFFEEE!!!!!“
Lotte, Sophie, Emma und Lauren fragten sich, von welcher
Richtung das Geräusch kam, denn es war ein Echo und es kam
von allen Richtungen: Norden, Osten, Süden und Westen.
Dann hatte Emma eine Idee. Sie sagte: „Wir müssen uns aufteilen.
Wir haben alle ein Handy, oder ?“
„Ja!“
„Lotte, du gehst nach Norden! Lauren, du gehst nach Osten! Und
Sophie, du wirst nach Süden gehen. Und ich übernehme Westen.
Wenn jemand was gefunden hat, ruft uns auf dem Handy an. Los,
worauf wartet ihr denn?“
Alle gingen los. Und als Sophie am Ende des Strandes war, hörte
sie das Geräusch schon wieder, aber viel lauter. Sie rief alle an. Sie
kamen so schnell, wie sie konnten.
Als sie bei Sophie waren, schauten sie nach. Es war ein Mann, der
war sehr verletzt. Sie rief den Krankenwagen an.
Lotte fragte den Mann: „Was ist denn passiert?“
„Mich hat ein Räuber angegriffen.“
„Können Sie uns sagen, wie der Räuber aussah?“
„Er hatte eine Maske auf. Mehr kann ich euch Kids leider nicht
sagen.“
„Aber können Sie uns vielleicht sagen, wie die Maske aussah?“
„Ja, das kann ich allerdings. Die Maske war nur schwarz.“
„Ah. Wie heißen Sie denn?“
„Oh, Entschuldigung, wie unhöflich, ich heiße Lucas.“
„Okay. Oh, der Krankenwagen kommt.“
„Endlich.“
Sie nahmen ihn mit, und er musste eine Woche im Krankenhaus
bleiben.
Texte von Kindern aus dem 4. Schuljahr zum Hören und Mitlesen:
www.beate-lessmann.de/lesen/hoeren-und-mitlesen

„Wir müssen herausfinden, wer das war!“
„Vielleicht sind hier Spuren. Komm wir müssen suchen! Los geht’s!“
Sie haben gesucht und haben 1387 Schritte von dem Täter
gefunden.
Ihr wollt bestimmt wissen, woher wir wissen, welche Schuhabdrücke der Täter hat?
Der Verletzte hat einen Schuh von dem Täter gefunden, und die
gleichen Abdrücke waren im Sand. Die Schuhabdrücke führten zu
Miss und Mister Spagettis Haus. Der Täter war da und wurde festgenommen.
Der Fall war für Lotte, Sophie, Emma und Lauren gelöst.
Text von Maja (Klasse 4, Schreibkonferenz mit Burcu und Laura)

Texte von Kindern zum Hören und Mitlesen: www.beate-lessmann.de/schreiben/schuelertexte/hoertexte

