Lies Seite 18 – 29.

Ein Clown will zaubern (1)
1. Roberto bekommt Post aus der ganzen Welt. Darauf ist er
sehr stolz. Deshalb sammelt er einige Briefe in einer Schachtel.
Was schreiben die Leute ihm? Schreibe einen Brief in dein Heft.

2. a) W
 as spürt Roberto, als er das Mädchen wieder im Publikum
entdeckt und überlegt, ob sie wohl nur für ihn ein zweites Mal
in den Zirkus gekommen ist? Was spürt er, als er sieht, wie sehr
das Mädchen am Ende der Vorstellung lacht? Ergänze.
Am Anfang spürt er
Am Ende fühlt es sich an, als
b) R
 oberto hat einen Plan, dafür braucht er den Platzanweiser. Was hat er vor?
Schreibe auf.
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3. Chico und Roberto zeigen wieder eine tolle Vorstellung. Doch wie genau läuft sie ab?
Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge. Du erhältst ein Lösungswort.

Roberto entgegnet: „Das geht nicht. Pinguine leben nicht in China.“

e

Chico will das Publikum nach China zaubern.

z

Deshalb will Chico das Publikum danach durch Pinguine ersetzen.

b

 oberto hält das für eine blöde Idee, denn dann würde keiner mehr
R
klatschen.

au

Roberto zeigt Chico einen richtigen Zaubertrick.

n

	
Chico will die Pinguine schließlich nach China zaubern,
die Menschen an den Südpol und die Pinguine dann in die Manege.

Lösungswort:

1.

2.

3.

4.

5.

6

6.

r

Laufdiktat
So geht es:
1. Gehe zum ersten Satz.
2. Lies dir den Satz gut durch und merke ihn dir.
3. Gehe zurück zu deinem Platz und schreibe den Satz
oder einige Wörter auswendig in dein Heft.
Falls du dir unsicher bist, gehe noch einmal zurück.
Schreibe so nach und nach alle Sätze auf.
4. Wenn du alle Sätze aufgeschrieben hast, bekommst
du von deinem Lehrer den Text. Hast du alles richtig
aufgeschrieben?
5. Verbessere anschließend deine Fehler!

Roberto und Chico

Roberto versucht, über den Stuhl zu steigen.

Der Stuhl kippt um, deshalb wird Roberto sauer.

Er stellt den Stuhl wieder auf und setzt sich blitzschnell darauf.
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Chico nähert sich von hinten mit einem Eimer voll Wasser.

Roberto weicht dem Wasser aus und schimpft mit seinem Vater.

Chico setzt sich auf den Stuhl und Roberto schüttet einen Eimer Konfetti über ihn.

15

Der Zirkus
Ein Zirkus kann ganz unterschiedlich sein. Das Wort „Zirkus“ kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet „Kreis“. Schon bei den alten Römern und Griechen gab
es runde Arenen, in denen Kämpfe oder Wagenrennen gezeigt wurden.
Berühmt ist zum Beispiel der Circus Maximus im alten Rom.
Der klassische Zirkus, wie wir ihn heute kennen, entstand im 18. Jahrhundert in
England. Die meisten Zirkusse sind Wanderzirkusse, sie werden von Familien betrieben.
1. Was weißt du alles über den Zirkus? Wer tritt dort auf? Welche Ausrüstung braucht
man im Zirkus? Wer arbeitet alles im Zirkus außer den Zirkuskünstlern?
Erstelle auf einem Blatt eine Mind-Map zu dem Thema.
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2. Was gefällt dir am besten am Zirkus? Schreibe in das Zirkuszelt.

3. Warst du schon einmal im Zirkus? Wie alt warst du da?

Zusatzaufgabe
In einigen Ländern ist die Haltung von wilden Tieren im Zirkus
mittlerweile verboten. Was ist deine Meinung dazu?
Schreibe auf ein Blatt.
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