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Pünktlich zur Schule

Emil hat verschlafen. Sein erster Blick auf den Wecker zeigt: Es ist halb acht Uhr.

Er springt aus dem Bett, zieht sich an, wäscht das Gesicht und packt ein Stück Brot ein. 

Rasch wirft er sich den Schulrucksack über die Schulter. Er rennt die Haustreppe hinab 

und schlägt die Tür hinter sich zu. Im Laufen kaut er an seinem Brot. Oh je, jetzt hat er den

Turnbeutel vergessen. Schnell zurück ins Haus!

Als er wieder auf dem Schulweg ist, fällt sein Blick auf die Kirchturmuhr. Was, schon fünf 

Minuten vor acht Uhr? Jetzt aber Tempo! Über die Hauptstraße muss er auch noch. Da 

sieht er ein Auto kommen. Ach, was, vor dem Auto bin ich leicht über der Straße! Bremsen

kreischen laut. Ein Knall! Emil liegt auf dem Boden.

Aus dem Schulhaus kommen zwei Lehrerinnen herausgerannt. Vorsichtig richten sie den 

Jungen auf. ,,Wir müssen den Notdienst rufen”, sagt eine der beiden. ,,Wie können wir 

deine Eltern erreichen?” Emil antwortet mit leiser Stimme: ,,Mama arbeitet in der 

Bäckerei ,,Weißbäck”. Sie hat seit sechs Uhr heute morgen Dienst.” Nach wenigen 

Minuten kommt der Krankenwagen. Die Sanitäter legen Emil auf eine Trage.

An den Fenstern der Klassenzimmer hängen ganze Trauben von Kindern. Sie 

beobachten, wie Emil in den Krankenwagen gebracht wird, das Blaulicht eingeschaltet 

wird und der Wagen abfährt.

Der Junge wird ins Krankenhaus gebracht. Ein Arzt untersucht ihn und stellt fest: ,,Dein 

Bein ist gebrochen. Du wirst ein paar Wochen lang einen Gips tragen müssen.”
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Um den Kopf bekommt Emil einen dicken Verband. ,,Du hast großes Glück gehabt”, meint 

der Arzt. ,,Warum bist du denn so schnell gerannt?”, fragt er noch. Emil entgegnet: ,,Ich 

wollte unbedingt pünktlich in der Schule sein. Beinahe hätte ich es geschafft.”
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Zu diesem Lesetext bieten wir Fragen, Arbeitsaufgaben und Lösungen an.
Lesen Sie unten bitte die Hinweise zum Download.



Hinweise:

Die zum Text gehörenden Fragen, Arbeitsaufgaben und Lösungen sind Teil des 
kostenpflichtigen Angebots von Schulkreis.de.

Mit dem Kauf der Lösung erhalten Sie neben dem Angabentext auch die Fragen und 
Arbeitsaufgaben.
Gehen Sie für den Download einfach zurück zur Leseproben-Übersicht und klicken Sie 
dort auf „Zur Lösung“.

Lesetext, Arbeitsaufgaben und Lösungen stehen sofort nach der Bezahlung in einer 
ZIP-Datei zum Download für Sie bereit. 

Sie erhalten mit dem Kauf der Lösung folgende Dokumente im PDF-Format:

• Angabentext
• 7 Fragen/Arbeitsaufgaben zum Text 
• Vollständige Musterlösung

Danke, dass Sie unser Projekt mit Ihrem Kauf unterstützen.

Ihr Team von Schulkreis.de
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