
Klosse: Datum:

Behousungen mochen wetterunobhängig

a§
E M Schneide die Bitder und Texte aus.

Ordne die Bitder und Texte possend zu. Klebe sie auf ein Extroblott.

Finde selbst noch Bilder verschiedener Hriuser und beschreibe sie.

Cl O Suche die Lönder im Atlos.

G rossodenhäuser wu rden früher
in lslond oft gebout, do es keine onderen
Boumoteriolien gob. Eine Grassode
ist ein viereckig ousgestochenes Stück Gros,
dos durch die vieten Groswurzeln
fest zusommenhött. Die Stücke wurden
beim Bou übereinondergestopett.

lgtus sind Schneehöuser. Der Schnee

ist ein guterWcirmeisototor und schützt
vor der Kötte des Nordens.
Ats Behousungen dienen die Häuser
in Gröntond ober schon longe nicht mehr.

Heute sind sie ols Touristenottroktion
zu bestounen.

Auf den Philippinen wurden Höuser
ous den Blättern der Kokospotme gebout.

Die Blätter können 3 bis 7m long und bis

1 m breit werden. Sie wurden gefoltet und

getrocknet und donn für die Wände und

dss Doch verwendet. Die Polmbtötter sind

wosserobweisend.

ln der Mongolei zogen die Hirten
in den Sommermonoten zu guten Weide-
ptätzen für ihre Ziegen. Sie bouten dort

Jurten, die sich in kurzer Zeit ouf- und

obbouten [ie[3en. Auf einem Gestet[

wurden mehrere Logen wetterfester und

wörmedämmender Stoffe befestigt.
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Nome: Ktosse: Dotum:

Schnee im Dorf

Wohin mon schout, lümmetn sie ouf den Hecken, dick und wei[3

und fou[, und drücken die Zweige nieder. Schneebören! Auf den

Asten der Obstb<iume liegen sie zu ober.hunderten: Schneernorder
und Schneemöuse! Schneepudet! Schneepumos! Und dort gor; in
der gropen Astgobe[, ein richtiger Schneenikotqus! Hubers hoben
einen Zoun. Der gitt nicht mehr. Schnee steigt von der Stro[3e in

Hubers Garten. Und von Hubers Gcrten in Aueöachs Garten.
Schnee.

Schnee.
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Und es schneit noch immer. Am Weg steht ein Nitpferd, bis hoch

über die Ohren eingeschneit. Vie[leicht stößt man ouch, wenn mon

nachgräbt, ouf ein Auto.lch grehe mitten ouf der Stra$e. Heute
föhrt nur^, wer wirktich muss. Keiner muss wirklich.
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lch tue einen spopigen Gong. Zum Postkqsten. Unterm Monte[,
inderinnerenRocktosche,trogeicheinenBriefnochG.g,.
lch hötte ouch droufschreiben können: Porodies. Oder Attantis.

Es gibt nur noch dos Dorf. Und vietleicht noch die Ftur drum herum.

Und wenn's noch geht, den Wotd ouf dem Hüget.

i\S

Ein Schneemonn kommt ouf mich zu. Wir bteiben stehen

Heute redet jeder mit jedem. So ein Tog ist dos.

Josef Guggenrnos

und reden ein poor Worte miteinonder.

g*{ Unterstreiche olte Wörter mit einer Forbe,

die mit dem Begriff Schnee zusommengesetzt sind.

A-§ Unterstreiche mit einer onderen Forbe otle Dinge,
die der Schnee unter sich versteckt hot.

§ § Formutiere für jeden Abschnitt eine possende Überscfrrift.

Aus:Josef Guggenmos; Schnee im Dorf,Aus: Oh,Verzeihung, sogte die Ameise.
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Klosse: Dotum:

Meine Liebtingsfobel untersuchen

Wöhte die Fabel ouf den Seiten 62/63 im Lesebuch ous, die dir om besten geföttt, und

beorbeite die fotgenden Aufgoben.

g P Notiere die überschrift deiner Lieblingsfobet-

A "{ 
Kreuze an, welche Fobetmerkmole auf delne Fobet zutreffen. An monchen Stetlen

musst du ouch ergänzen.

I U"in" Fobet ist ein kurzer Text.

I f*"in" Fobel" ist gereimt

I ln meiner Fobet sprechen und hondeln Tiere wie Menschen.

I f n meiner Fobet sprechen und hondeln Pftonzen, Gegenstönde oder

Noturerscheinungen wie Menschen.

I f n meiner Fobet steht om Ende des Textes diese Lehre:
co
oso3
o

ln meiner Fobet steht im Text keine Lehre. lch musste setbst die fotgende Lehre

formutieren: ' *
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Figur:

drei Adjektive:

*t§

g / Worum geföttt dir diese Fobet? Erktöre.

Mir geföLl.t diese Fqbel, weil
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A § Notiere die hondetnden Figuren deiner Fobet.

A § Wähte zwei Figuren ous und notiere jeweits drei Adjektive, die ihre Eigenschoften
\J treffend beschreiben.

Figur:

drei Adjektive:


