
De Woche 27.4-30.4 

AB 4 Lese – Mal – Aufgabe 

 Auf dem Jahrmarkt 

 So geht es: 

Lies den unten stehenden Text und zeichne alles, was noch fehlt, in die Abbildung ein. 

Male die genannten Details farbig aus. 
Wenn du magst, darfst du das Bild anschließend komplett ausmalen. 

 

Auf dem Jahrmarkt findet sich alles, was das Herz begehrt!  

Der Ballonverkäufer Peppino steht mitsamt seiner großen Ballonschar auf dem 

Platz.  

Ein herzförmiger, roter Ballon sticht aus allen anderen hervor. 

Am Punschstand herrscht reger Betrieb. Um Kunden anzulocken, steht eine riesige 

gepunktete Tasse auf der Theke. 

Oh weh, jemand hat ein Portemonnaie verloren. Die ganzen Münzen liegen 

verstreut herum. 

Über dem Stand mit den Stricksachen prangt ein großes Schild „Für kalte 

Wintertage“.  

Da wird wohl jeder eine passende Mütze oder einen warmen Schal finden. 

Der Maronenverkäufer ist wie immer beliebt. Gerade wiegt er die Maronen auf 

seiner Waage ab, bevor er dem Mädchen die Tüte aushändigt. 

 



Kunst Woche 27.4-30.4 

 

 

 

 

 

 

 
Wusstest du schon, dass ... 

... die Boa zu den Riesenschlangen gehört? Boas können über 5 Meter lang werden – länger 

also als ein normales Kinderzimmer!  

So verschieden die einzelnen Boa-Arten sind, so unterschiedlich ist auch das Aussehen der 

Boas. Gemeinsam haben jedoch alle, dass sich aus der Grundfärbung dunkle Sattelflecken 

deutlich abheben. Je nach Temperatur kann die Boa ihre Farbe aufhellen oder abdunkeln. 

 

 So geht es: 

Setze das bereits begonnene Muster mit einem schwarzen Filzstift fort. 

 

Egal, wie unterschiedlich Boas auch aussehen, alle haben dunkle 

_____________________________________. 

Bilder ergänzen  

1. Die Boa 
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AB 5: Die Satzglieder 

 
Tipp: Jeder Satz besteht auch aus Satzgliedern.  

Alle Wörter eines Satzgliedes bleiben beieinander stehen, wenn du den 
Satz umstellst (= Umstellprobe).  

 
1. Stelle die Sätze 2-mal um. 

Der Zirkus Marinelli ist seit ein paar Tagen in der Stadt. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Der Direktor begrüßt zunächst das Publikum in der Manege. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Kreise die Satzglieder ein. 

Die lustigen Clowns springen auf einem Trampolin.  

Im Zelt applaudiert das Publikum begeistert den großartigen Artisten. 

Hinter Gittern zeigt der mutige Dompteur seine dressierten 

Raubkatzen. 

 
3. Kreise die Satzglieder ein. Unterstreiche das Subjekt blau (Wer oder 
Was?) und kreise das Prädikat rot (Was tut?) ein.  

Ein Löwe droht dem Dompteur mit seiner riesigen Tatze. 

 

Vor Schreck halten die Zuschauer den Atem an. 

 

Das wilde Tier verschont den Mann. 

 

Jetzt betreten die Elefanten das Zirkuszelt. 

 

Am Ende kommen die Artisten zur Verabschiedung. 
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