Sinnerfassendes Lesen –Entwicklung der LesekompetenzAnwendung von grammatikalischen Grundkenntnissen

Das Wildschwein
In den Wäldern Mitteleuropas haben sich in den letzten Jahren die Wildschweine stark
vermehrt. Auf den umliegenden Feldern und Äckern finden sie genügend Nahrung um
sich selbst und ihre Jungen ausreichend zu ernähren. Viele Jäger meinen schon, dass
Wildschweine zu einer Plage geworden sind. Sie werden fast das ganze Jahr über
gejagt. Da sie keine natürlichen Feinde haben, müssen die Förster aufpassen, dass nicht
zu viele Schweine in den Wäldern und Feldern leben. Sie richten dort sonst großen
Schaden an den Bäumen und in der Natur an. Wenn die Bache die Jungen durch den
Wald führt, ist es besser, ihnen nicht zu begegnen. Bleibe in sicherer Entfernung stehen
und beobachte die Tiere. Die Muttersau würde sogar einen Elefanten angreifen, um ihre
Kinder zu schützen.
Für ihre Kinderstube gräbt die Wildsau ein großes rundes Loch mit geradem Boden. Den
Kessel polstert sie mit Gras aus, damit die Jungen es bequem haben. Meistens befindet
sich die Grube in einem Gebüsch und wird mit Zweigen abgedeckt. So soll nach
Möglichkeit keiner die Frischlinge finden. Während der ersten drei Monate tragen die
Frischlinge ein gestreiftes Haarkleid. So sind sie besser gegen Angreifer geschützt. Auf
ihren ersten Spaziergängen mit der Mutter, wühlen sie schon eifrig im Waldboden und
spüren schon Essbares auf. Aber am liebsten saugen sie bei der Muttersau an den
Zitzen sehr nahrhafte Milch. Bald legen sie ihr gestreiftes Fell ab und nach drei Monaten
wird auch ihr Haarkleid unauffällig graubraun.
Lies den Text in Ruhe durch und beantworte folgende Fragen in dem du
die richtige Antwort ankreuzt! Aber HALT – decke den Text nach
gründlichem Lesen ab und beantworte erst dann die Fragen!!
1. Wo finden die Schweine genügend Futter?
A
auf Feldern und Äckern
B
in den Wäldern
C
in Futterstellen, die der Förster einrichtet
2. Wie wird die Muttersau bei den Wildschweinen genannt?
A
Quella
B
Bache
C
Flussa
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3. Wenn du im Wald einer Wildschweinmutter mit Jungen begegnest, …..
A
….machst du Lärm, um sie zu vertreiben.
B
….fütterst du die Jungtiere, um sie zu streicheln.
C
… bleibst du ruhig stehen, damit du die Tiere nicht erschreckst.
4. Was gräbt die Sau für die Kinderstube?
A
eine Höhle
B
einen Hügel
C
ein Loch
5. Wie nennen wir die Jungtiere der Wildschweinfamilie?
A
Jünglinge
B
Frischlinge
C
Ferkel
6. Warum tragen die Jungtiere ein gestreiftes Haarkleid?
A
Um von der Mutter besser gefunden zu werden.
B
Die Streifen zeigen die Tage an, an denen sie auf der Welt sind.
C
Im Gebüsch werden sie so von Angreifern schlecht erkannt.
7. Welche Nahrung nehmen die Jungtiere in den ersten Wochen vorwiegend auf?
A
nahrhafte Muttermilch
B
Eicheln und Kastanien
C
Beeren, Pilze und Insekten
8. Wann wird das gestreifte Haarkleid gegen ein unauffälliges graubraunes
Haarkleid ersetzt?
A
nach 6 Monaten
B
nach 3 Monaten
C
nach 12 Monaten
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