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Wie Pferde sich verständigen 
Ein Pferd kann mit dem ganzen Körper seine Stimmung zum 
Ausdruck bringen. Vor allem aber Ohren, Schweif, Stimme, 
Lippen und die Beinbewegungen zeigen deutlich, was ein Pferd 
will - oder was es nicht will. Diese Signale sind bei allen Rassen 
gleich, und alle Pferde verstehen sich untereinander. Pferde 
sind gesellige Tiere. Sie sind an das Leben in einer Herde 
gewöhnt. Die Herde bietet ihnen Schutz und Sicherheit. In der 
Natur wacht ein Teil der Herde, während die anderen Pferde 
grasen oder sich ausruhen.     (87 Wörter)  

Vorübung: 
 
ck und tz nach kurzem, 
betontem Vokal (Selbstlaut): 
drücken, der Druck; 
schützen, der Schutz  
 
gewöhnen, gewöhnlich 
die Ruhe, ausruhen,  
 
die Natur, natürlich,  
 
währen, gewähren, 
bewähren, während 

 
Ein besonderer Stern 
Ohne die Sonne wäre es für immer dunkel und alles würde in 
eisiger Kälte erstarren. Die Erde wäre ein lebloser Planet. Der 
Sonne verdanken wir unser Leben. Das haben wohl auch die 
Menschen in früheren Jahrhunderten geahnt, denn sie 
verehrten die Sonne als göttliches Wesen. Heute wissen wir, 
dass die Sonne ein Stern ist. Für uns ist sie ein ganz 
besonderer Stern, einer, der uns Licht und Wärme schenkt.  
(72 Wörter) 

 

Vorübung: 
 
ahnen, geahnt 
  
Wir wissen, dass das so 
ist. 
Das glaube ich nicht, dass 
die Sonne ein Stern ist. 
Doch, das ist so. 
 
die Ehre, verehren 
Sehr geehrte Herren 

 
Vulkane 
Die alten Römer glaubten, dass ein Vulkan im Mittelmeer der 
Sitz des römischen Schmiedegottes Vulcanus sei. Das Dröhnen 
und Schlagen seines Hammers drang aus dem Berg. Wenn 
Vulcanus zornig war, soll er die Menschen mit Donner und 
Feuer gestraft haben. Trotz der Gefahr leben viele Menschen in 
der Nähe von Vulkanen. Vulkanerde enthält viele Mineralien. 
Diese Nährstoffe werden vor allem von Pflanzen zum Wachsen 
gebraucht. Auf Vulkanerde wachsen Zitronen-, Feigen- und 
Olivenbäume ohne Kunstdünger. Außerdem speichert 
Vulkanerde sehr gut Wasser. Vulkanerde ermöglicht zwei bis 
drei Ernten im Jahr.   (89 Wörter) 

Vorübung: 
 
Ich glaube, dass das so ist.  
Ich glaube, das ist so. 
 
fahren, gefährlich, die 
Gefahr 
 
entkommen, enthalten, 
entdecken,  
 
Die Hammerschläge  
dröhnten. Das Dröhnen 
war ohrenbetäubend.  
 
zum Essen, zum Trinken, 
zum Wachsen 
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