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Vorlesetext Hörprobe Nr. 8
Thema: Wie das Streifenhörnchen zu seinen Streifen kam
Wie das Streifenhörnchen zu seinen Streifen kam
Eines Tages geriet ein kleines Erdhörnchen zwischen die Pranken eines hungrigen Bären.
„Lieber Bär, ich weiß, du bist stark und mächtig. Aber machen wir eine Wette. Wenn ich
gewinne, lässt du mich frei. Wenn du gewinnst, darfst du mich fressen.“ „Was soll das für
eine Wette sein?“ brummte der Bär. „Ich wette, du schaffst es nicht, die Sonne am
Aufgehen zu hindern.“ Der Bär entgegnete: „Ich habe es zwar noch nicht versucht, aber
ich schaffe es sicher.“
Der Bär setzte sich auf seine Hinterpfoten und sagte: „Heute darf die Sonne nicht
aufgehen. Ich befehle es.“ Das kleine Hörnchen zitterte unter den Pranken des mächtigen
Bären. Beide warteten. Auf einmal breitete sich das Licht am Horizont aus. Es wurde hell
und immer heller und die Sonne erschien in leuchtendem Rot. „Siehst du, ich hatte Recht“,
flüsterte das Hörnchen. „Lass mich frei!“
Der Bär lockerte seinen Griff. Das Erdhörnchen nutzte seine Chance und entwischte dem
Bären. In letzter Sekunde überlegte es sich der Riese anders. Er packte noch einmal zu.
Mit seinen Tatzen erreichte er aber nur den Rücken des kleinen Tieres. Seine Krallen
hinterließen auf dem Fell drei lange Streifen. Dann flüchtete das Tierchen in seine Höhle.
Seitdem wird das kleine Hörnchen auf der ganzen Welt „Streifenhörnchen“ genannt.
Lehre: Auch Kleine und Schwache können manchmal Großes bewirken.

© https://aufgaben.schulkreis.de

Lösung Hörprobe Nr. 8
Thema: Wie das Streifenhörnchen zu seinen Streifen kam
Lösung zu den Aufgaben
1) Welche Wette bietet das Hörnchen dem Bären an? Kreuze an.
O

Ich wette, du schaffst es nicht, den Mond zu verdunkeln.

O

Ich wette, du schaffst es nicht, die Sonne am Untergehen zu hindern.

X

Ich wette, du schaffst es nicht, die Sonne am Aufgehen zu hindern.

2) Was soll der Gewinner erhalten? Ergänze zu einem vollständigen Satz.
a) Wenn das Hörnchen gewinnt, wird es freigelassen.
b) Wenn der Bär gewinnt, darf er das Hörnchen fressen.
3) Obwohl der Bär den Sonnenaufgang verboten hatte, ging die Sonne auf. Woran
merkt man das? Streiche die falschen Begriffe durch.
a) Das Licht verschwand / breitete sich aus.
b) Der Himmel wurde hell / dunkel.
c) Die Sonne erschien in leuchtendem Rot / in dunklem Violett.
4) Wähle die passenden Adjektive aus. Streiche die falschen durch.
a) Der Bär war stark , mächtig , klein , schwach , riesig.
b) Das Hörnchen war schnell , langsam , mutig , klein , schwach.
5) Suche ein verwandtes Wort.
Das Hörnchen wisperte.

Das Hörnchen flüsterte.

6) Warum hat das Streifenhörnchen drei lange Streifen auf dem Rücken?
Die Krallen des Bären hatten auf dem Fell drei lange Streifen hinterlassen.

