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Verwendung der Arbeitsmappe 
 

Die Arbeitsblätter mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad eignen sich für Schüler 

und Schülerinnen der 2. bis 4. Schulstufe der Volksschule und darüber (HS/NMS). Sie 

können aber auch in anderen Schultypen verwendet werden. 

 

Zusätzlich zu den Arbeitsblättern gibt es auch Merkblätter zu verschiedensten Themen. 

Diese können für die Schüler/-innen kopiert oder gemeinsam erarbeitet und handschriftlich 

notiert werden, wobei Sie die angebotenen Texte auch beliebig abändern können. 

 

Lösungen zu den Aufgaben sind teilweise (wo notwendig) vorhanden. 
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Nachricht hinterlassen 

 
 
Da ihre Mutter noch nicht zu Hause ist, hinterlässt Lisa ihr eine  
Nachricht, damit sie weiß, wo sie zu finden ist: 
 
Liebe Mama! 
Ich bin bei meiner Schulfreundin Sarah. Wir lernen gemeinsam für die 
Schularbeit. Also mach dir keine Sorgen. Um sechs bin ich wieder zu 
Hause. 
 Deine Lisa 
 
 
Überlege dir einen Grund, warum du unerwartet weggehen musst 
und hinterlasse deinen Eltern eine Nachricht, um sie nicht zu  
beunruhigen! 
 
 
Nachricht: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Nachricht hinterlassen 

 
 
Stell dir folgende Situation vor: 

Deine Eltern kommen heute erst nach 17 Uhr nach Hause.  
Du möchtest aber zu einem Freund / einer Freundin gehen,  
nachdem du deine Hausaufgaben erledigt hast und du wirst bis  
18 Uhr bei ihm / ihr bleiben. 
Hinterlasse deinen Eltern eine Nachricht, wo du zu finden bist! 
Gib zur Sicherheit auch die Adresse oder Telefonnummer an. 
 

 

Nachricht: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Mitteilung aufschreiben 

 
 
Emilia sitzt zu Hause in ihrem Zimmer und macht gerade die  
Hausübung, als das Telefon läutet. Ihre Mutter ist am Apparat. 
Sie erzählt ihr, dass sie heute länger arbeiten muss und deshalb  
nicht mehr einkaufen gehen kann.  
Die Mutter bittet Emilia, das für sie zu erledigen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasse einen Einkaufszettel, damit Emilia nichts vergisst! 

 

 

  

 
Hallo Emilia! 
Ich muss leider heute länger arbeiten  
und kann daher nicht mehr einkaufen 
gehen. Kannst du das bitte für mich 
erledigen? Wir brauchen Butter, 
Toastbrot, 25 dag Extrawurst, 1 Packung 
Käse, 1 Liter Milch und die Tageszeitung. 

Ja sicher, ich erledige
das für dich, Mama! 
Bis später! 
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Notizen machen 

 
 
Markus hat sich für den nächsten Tag Notizen gemacht: 

• vormittags Wandertag mit der Schulklasse 

• Mittagessen mit den Eltern in der Pizzeria 

• nachmittags Hausübung machen 

• 16 Uhr Fußballtraining 

• 20 Uhr Kino mit Lukas 

 

 

Mach dir selbst Notizen zu deinem nächsten Tag 
oder für das Wochenende! 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Notizen machen 

 
 
Maria notiert sich in der Schule immer die Hausübungen: 

3. April 

Deutsch: Aufsatz „Da hatte ich aber Angst!“ (bis übermorgen) 

Rechenaufgabe: Lehrbuch S. 45 / Nr. 2 a, b 

Bildnerische Erziehung: Zeichnung fertigstellen 

 

 

Notiere dir ebenfalls deine Aufgaben! 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Texte zu Bildern schreiben 

 
 
Schreibe zu jedem Bild eine kurzen Text (mindestens 5 Sätze)! 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Bildgeschichte 
 

Eine Bildgeschichte ist eine Geschichte in Bildern. Daher dürfen wir die  
vorliegenden Bilder nicht beschreiben, sondern wir verbinden die Bilder zu  
einem „Film“ – zu einer zusammenhängenden Geschichte. Wir erzählen  
dabei auch das, was nicht gezeichnet ist, also was vor, zwischen und nach 
den Bildern passiert. 

 

So schreibst du eine Bildgeschichte: 

 Schau dir die Bilder genau an! (Wer tut etwas? Wo geschieht es?  

Wann geschieht es? Was geschieht? Wie / Warum geschieht es?) 

 Gib den Personen Namen! 

 Plane den Aufbau deiner Bildgeschichte! 

Einleitung: Erklärt dem Leser die Situation. Dabei musst du dir  

überlegen, was vor dem ersten Bild geschehen sein könnte. 

Hauptteil: Enthält die Bildgeschichte. Wichtig ist, dass du auch erzählst, 

was zwischen den Bildern passiert. Der Höhepunkt soll ausgeschmückt 

sein. Überlege auch, was die handelnden Personen denken, fühlen und 

sprechen. → Verwende direkte (wörtliche) Reden! 

Schluss: Er zeigt, was am Ende folgt oder bewertet das Geschehen. 

(→ Lehre aus der Geschichte ziehen) 

 Halte dich an die Reihenfolge der Bilder! 

 Achte auf abwechslungsreiche Satzanfänge! 

 Achte auf eine treffende Wortwahl und vermeide Wortwiederholungen! 

 Schreibe im Präteritum (Mitvergangenheit)! 

 Finde eine passende Überschrift, die den Leser neugierig macht! 
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Bildgeschichte 

 

 

Schreibe eine Geschichte zu diesem Bild! 
Überlege dir auch eine passende Überschrift dazu! 
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Bildgeschichte 

 

 

Schreibe eine Geschichte zu diesem Bild! 
Zeigt dieses Bild den Anfang, die Mitte oder das Ende deiner Geschichte? 
Male selbst Bilder dazu. 
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Bildgeschichte 

 

 

Schreibe die Geschichte zu diesen Bildern! 
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Bildgeschichte 

 
 

Ordne diese Bildgeschichte in der richtigen Reihenfolge und trage die  
Nummern in die Kreise ein! 
Schreibe anschließend die Geschichte dazu! 
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Lösung: 
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Bildgeschichte 

 

 

Schneide die einzelnen Bilder aus, ordne die Bildgeschichte in der richtigen 
Reihenfolge und klebe sie in dein Heft! 
Schreibe anschließend die Geschichte dazu! 
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Lösung: 
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Bildgeschichte 

 

 

Schreibe deine Geschichte und erfinde ein passendes Ende! 

 

 

  

Muste
rse

ite



© WLV/Waldviertler Lehrmittelverlag – Deutsch - Verfassen von Texten / Kerstin Mathe 85 

Bildgeschichte 

 

 

Sieh dir die einzelnen Bilder der Bildgeschichte genau an! 
Schreibe die Geschichte und erfinde ein passendes Ende! 
Du kannst auch das fehlende Bild dazu zeichnen und die Bilder anmalen! 
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Mein Steckbrief 

 
 
Vorname:  ____________________________________  

Nachname:  __________________________________  

Wohnort:  ___________________________________  

  ___________________________________  

Geburtsdatum:  _______________________  

Geburtsort:  __________________________  

Sternzeichen:  ________________________  

Alter:  _______________  

Größe:  _____________  

Gewicht:  ____________  

Augenfarbe:  __________________  

Haarfarbe:  ____________________  Haarschnitt:  ______________________  

 
Eltern:  ________________________________________________________________________  

Geschwister:  __________________________________________________________________  

 
Hobbys:  ______________________________________________________________________  

Lieblingstier:  ________________________  Lieblingsessen:  _______________________  

Lieblingsfarbe:  ______________________  Lieblingsfach:  _________________________  

Das mag ich:  __________________________________________________________________  

Das mag ich nicht:  _____________________________________________________________  

Was ich werden möchte:  _______________________________________________________  

Mein größter Wunsch:  __________________________________________________________  

  

 

 

Foto 
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Steckbrief 

 
Erstelle von einer Person deiner Wahl einen Steckbrief! 
 
 
Vorname:  ______________________________  

Nachname:  ____________________________  

Wohnort:  ______________________________  

  ______________________________  

Geburtsdatum:  _________________  Geburtsort:  ___________________  

Sternzeichen:  _______________________  

Alter:  ____________  

Größe:  _____________  Gewicht:  _______________  

Körperbau:  ________________________________________________________  

Augenfarbe:  ________________  

Haarfarbe:  _________________  Haarschnitt:  ____________________  

Kleidung:  __________________________________  

Beruf:  _____________________________________  

Hobbys:  __________________________________________________________  

Lieblingstier:  __________________  Lieblingsessen:  __________________  

Lieblingsfarbe:  _________________  Lieblingsmusik:  __________________  

Besonderheiten:  ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________ 
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Personenbeschreibung 
 

Eine Personenbeschreibung beschreibt die äußeren Merkmale  
eines Menschen. Sie wird im Präsens (Gegenwart) geschrieben. 

 

Darauf sollst du achten: 

• Beschreibe den Menschen so genau wie möglich. 

• Schreibe nur über Dinge, die du auch sehen kannst. 

• Verzichte auf Charaktereigenschaften und 

persönliche Eindrücke. 

• Beschreibe von Kopf bis Fuß und halte die Reihenfolge ein! 

Gesamteindruck (Geschlecht, Alter, Größe, Gestalt,...) 

Kopf (Haare, Frisur, Stirn, Gesichtsform, Gesichtsfarbe,  

Ohren, Augen, Augenbrauen, Wimpern, Nase, Mund, Lippen, 

Zähne, Kinn, Wangen) 

Kleidung (Kopfbedeckung, Oberkörper- und Unterkörper- 

bekleidung, Schuhe, Accessoires) 

besondere Kennzeichen (Muttermal, Narbe, Piercing,  

Tätowierung,...) 

• Verwende verschiedene, abwechslungsreiche Verben (besitzt, 

hat an, trägt...) und vermeide Wiederholungen! 

• Vermeide gleiche Satzanfänge! 
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Wortschatzsammlung für äußere Merkmale 

Gestalt 
Körperbau 
Größe 

muskulös, kräftig, schlank, pummelig, dick, dünn, riesig, 
groß, klein, winzig, hochgewachsen, dürr, knochig, zart, 
kleinwüchsig, stämmig, mager, buckelig, gebückt,  
aufrecht, stolz, gerade, breitschultrig, sportlich,  
mit hängenden Schultern, O-Beine 

Kopfform oval, rund, eckig, kantig 

Gesicht schmal, breit, länglich, knochig, spitz, hohlwangig, 
blass, kränklich, frisch, voll, zart, unreine Haut, 
pickeliges Gesicht, Sommersprossen, Grübchen, faltig 

Augen groß, klein, blau, braun, dunkel, hell, leuchtend, strahlend,
hervorstehend, Schlitzaugen, mandelförmig, Kulleraugen 

Nase spitz, stumpf, schmal, breit, gerade, gebogen, klein, groß, 
lang, kurz, Hakennase, Stupsnase, schief, gebogen 

Mund 
Lippen 

groß, klein, breit, schmal, zusammengekniffen, rau, 
spröde, blass, voll, geschminkt, Zähne... 

Ohren groß, klein, anliegend, leicht abstehend, Segelohren 

Haare 
Bart 

braun, blond, brünett, schwarz, gebleicht, gefärbt,  
Strähnen, getönt, gekämmt, unordentlich, strubbelig, 
gelockt, glatt, gewellt, kurz geschnitten, schulterlang, 
kurz, lang, seidig glänzend, fett, schuppig, gestylt, wirr, 
strohig, igelförmig, stoppelig, gegelt, Scheitel, Zopf, Glatze

Blick strahlend, ängstlich, schräg, entschlossen, müde, 
schreckhaft, gelangweilt, zornig, verächtlich, traurig, 
andächtig, kalt, hart, gleichgültig, unruhig, verträumt, 
geistesabwesend, böse, nervös, unausgeschlafen 

Arme lang, kurz, behaart, muskulös, dünn, kräftig, sehnig 

Hände schmal, feingliedrig, runzelig, (un)gepflegt, schmutzig, 
groß, klein, rau, knochig, schwielig, zart, weich, faltig, glatt 

Kleidung modern, altmodisch, herabgekommen, zerlumpt, 
ungewaschen, bunt, sportlich, bequem, chic, elegant, 
teuer, billig, gepflegt, sauber, neu, geflickt, Muster, Farbe 
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Personenbeschreibung 
mit Charakter 

 

Es werden zuerst die äußeren Merkmale der Person beschrieben und dann 

die inneren Merkmale (Charaktereigenschaften). Dabei soll man aussage- 

kräftige Adjektive verwenden und das Besondere, Einzigartige der Person  

beschreiben. 

 

Einleitung 

• Wer ist die Person? Woher kenne ich sie?  

(Name, Geschlecht, Alter) 

 
Hauptteil 

• allgemeine Gestalt, Figur, Erscheinungsbild 

• genaues Aussehen (von oben nach unten) 

• Kleidung, Stil 

• Beschäftigung, Beruf, Hobbys, Begabungen 

• Eigenarten, besondere Merkmale 

• Vorlieben, Wünsche, Leidenschaften, Träume, Ziele, Ängste 

• Charakter, Art 

 
Schluss 

• Wie stehst du zu der Person? 

• Welche Meinung hast du von der Person? 

• Kommentar, witzige Bemerkung (nicht verletzend!)  

Muste
rse

ite



© WLV/Waldviertler Lehrmittelverlag – Deutsch - Verfassen von Texten / Kerstin Mathe 130 

Eigenschaften für die Charakterisierung 

 

Unter "Charakter" versteht man die besondere, einmalige und ganz typische 
Eigenart eines Menschen. 
 

gute Eigenschaften schlechte Eigenschaften 

lustig, fröhlich, nett, höflich, 
freundlich, pünktlich, ordentlich,  
liebenswert, intelligent, ehrlich,  
schlau, lieb, interessant, 
sportlich, tüchtig, gefühlvoll,  
gesellig, verlässlich, hilfsbereit, 
geduldig, mutig, treu, liebevoll, 
fürsorglich, sparsam, musikalisch, 
kreativ, warmherzig, sympathisch, 
aufmerksam, dankbar, ehrgeizig, 
engagiert, klug, tapfer, tüchtig, 
verantwortungsbewusst, 
zuverlässig, zärtlich, tapfer, 
verständnisvoll, pflichtbewusst, 
unkompliziert, herzlich,  
einfühlsam, witzig, fleißig, 
humorvoll, ordentlich, respektvoll 

schlimm, laut, unpünktlich,  
unfreundlich, zornig, böse, 
trotzig, schlampig, unhöflich,  
dumm, verlogen, frech,  
gemein, lästig, verwahrlost,  
wild, faul, ungeduldig, traurig,  
feige, nachtragend, stur,  
unbelehrbar, unsympathisch, 
verschwenderisch, untreu,  
angeberisch, dickköpfig,  
unzuverlässig, mürrisch, 
arrogant, verantwortungslos, 
verschlossen, ängstlich,  
boshaft, grob, streng, bequem, 
schüchtern, streitsüchtig,  
schlampig 
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mögliche Satzanfänge 

 

Er/Sie ist für sein/ihr Alter ... 

Besonders auffallend ist ... 

Er/Sie hat eine besondere Vorliebe für ... 

Am liebsten trägt er/sie ... 

Er/Sie bevorzugt ... 

Wenn man sie/ihn sieht ... 

Eine Eigenart/Besonderheit von ihm/ihr ist ... 

Ich mag an ihr/ihm ganz besonders ... 

Zu ihrem/seinen Leidwesen ... 

Natürlich gibt es auch ... 

Einerseits ... andererseits ... 

Wenn man sie/ihn länger kennt ... 

Der erste Eindruck ... 
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Personenbeschreibung 

 
 
Beschreibe eine Person, die du gut kennst! 
 

Auswahlmöglichkeiten: 

1. Meine beste Freundin / Mein bester Freund 

2. Meine Mutter / Mein Vater 

3. Mein Sitznachbar in der Schule 

4. oder eine andere Person deiner Wahl 

 

Versuche, die Person so deutlich zu beschreiben, dass sich ein anderer  
Mensch ein klares Bild von ihr machen kann, ohne sie jemals gesehen zu  
haben. Beschreibe nicht nur die Äußerlichkeiten, sondern auch den  
Charakter der betroffenen Person. 
 

Folgende Punkte sollten vorkommen: 

• Wie heißt die Person? 
• Ist die Person ein Mann oder eine Frau, ein Junge oder ein Mädchen? 
• Wie alt ist die Person ungefähr? 
• Wie groß ist die Person? 
• Ist sie eher dick oder dünn, eher kräftig oder zierlich? 
• Welche Haare hat die Person (Farbe, Frisur und Länge)? 
• Welche Augenfarbe hat die Person? 
• Welche Formen haben Nase, Ohren und Mund? 
• Welche Kleidung trägt die Person (Stil, Farben, Zustand der Kleidung)? 
• Welche Hobbys oder Vorlieben hat die Person? 
• Gibt es besondere, unverwechselbare Kennzeichen (Muttermal, Narbe,  

Piercing, Tätowierung, Bewegung)? 
• Wie wirkt die Person (freundlich, ungeduldig, liebevoll)? 
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Personenbeschreibung 

 
 
Ich stelle mich vor 

Schreibe dir zuerst zu folgenden Punkten einige Stichwörter auf. 
Stelle dich anschließend der Klasse mit Hilfe deiner Notizen vor. 

 

Aussehen Familie 

Eigenschaften Haustiere 

Hobbys Besonderheiten 
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Personenbeschreibung 

 
 
Ich über mich 

Beschreibe dich selbst einer Person, die dich noch nicht kennt! 
Du kannst dir auch Notizen dazu machen, bevor du deinen 
Text schreibst. 
 

Folgende Punkte sollten in deiner Beschreibung vorkommen: 

• stell dich mit Namen vor 

• erwähne dein Alter und wo du wohnst 

• dein Aussehen (Größe, Figur, Augen, Nase, Mund, Ohren, Hautfarbe,  

Haare, Frisur,...) 

• wie du dich kleidest (Lieblingskleidungsstück?) 

• deine Lieblingsbeschäftigung, deine Hobbys 

• besondere Merkmale und Begabungen 

• deine Eigenarten, deine Art (Charakter) 

• was du magst und was du nicht magst 

• deine innigsten Wünsche 

• was du selbst noch von dir schreiben möchtest  

(Sternzeichen, Zukunftspläne,...) 
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Informationen aus Texten entnehmen 

 
 
Stefan besucht morgen mit seiner Klasse eine Spielzeug-Fabrik. 
Er informiert sich vorab in einem Prospekt über die Firma. 

Lies den Text und schreibe die wichtigsten Stichwörter auf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stichwörter: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

Spielzeug- 
Fabrik 

Die Fabrik besteht seit 1950 und  
ist seitdem im Familienbesitz.  
Es werden viele verschiedene  
Spiele und Kuscheltiere hergestellt. 
Die Spiele werden in verschiedene 
Sprachen übersetzt. So können sie 
weltweit ins Ausland verkauft werden. 
Der Umsatz der Fabrik ist in den 
letzten Jahren laufend gestiegen. Die 
Spielzeuge und Kuscheltiere sind so 
beliebt wie noch nie. 
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Heute ist es soweit. Die Klasse besucht die Fabrik und bekommt  
eine Führung. Der Fabriksleiter erklärt den Kindern dabei den  
Produktionsablauf. 

 

 

 

 

 

 

 

Beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen! 

 

Wie viele Teddybären werden pro Tag hergestellt? 

____________________________________________________________________ 

Wie lange dauert die Herstellung eines Bären? 

____________________________________________________________________ 

Wie viele Mitarbeiter kontrollieren die Produktion? 

____________________________________________________________________ 

Wird dieser Teddybär auch ins Ausland verkauft? 

____________________________________________________________________ 

  

 

Jeden Tag werden von unseren beliebten 
Teddybären mit der roten Schleife 300 Stück 
hergestellt. Ein Teddybär legt am Fließband 
einen Weg von 200 m zurück. 30 Mitarbeiter 
sorgen an den Maschinen dafür, dass die  
Fließbänder nie stehen bleiben.  
Die Herstellung dauert 45 Minuten pro Bär. 
Nachdem er seine rote Schleife bekommen  
hat, wird er in einer schönen Schachtel  
verpackt. Wir verschicken diese Teddybären 
weltweit in über 20 verschiedene Länder. 
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Informationen aus Texten entnehmen 

 
 

Bauanleitung für einen Drachen 
 
Materialliste: 
− 1 Fichtenleiste: 83 cm lang, 1 cm breit und 0,5 cm stark 
− 1 Fichtenleiste: 100 cm lang, 1 cm breit und 0,5 cm stark 
− Papier oder Folie zum Bespannen 
− Schnur 
− Holzleim 
− Klebstoff für Papier oder Folie 
− Feile oder Säge 
− Bohrmaschine 

 
1. Schritt: Grundgerüst bauen 
Zuerst wird das Gerüst des Drachens angefertigt. In die schmalen Kanten der Holzleisten 
werden dazu jeweils 2 mm tiefe Nuten gefeilt oder gesägt. In diesen Nuten verläuft später 
eine Schnur, um die die Bespannung gelegt wird. Außerdem werden jetzt auch die Löcher 
gebohrt, durch die die Spann- und Zugschnüre geführt werden. In die lange Leiste werden 
hierfür drei Löcher mit einem Durchmesser von 2 mm gebohrt, und zwar ein Loch 15 cm 
vom oberen Ende entfernt, ein Loch 15 cm und ein Loch 1,5 cm vom unteren Ende 
entfernt. Die kurze Leiste wird mit zwei Löchern versehen, die jeweils 1,5 cm von den 
Enden platziert werden. 
 
Die beiden Leisten werden nun über Kreuz aufeinandergelegt. Die Querleiste verläuft 
dabei 29,5 cm vom oberen Ende entfernt im rechten Winkel zur langen Leiste und wird 
exakt in der Mitte mit etwas Holzleim fixiert. Damit das Gerüst stabil wird und der 
Belastung sicher standhält, wird die Verbindungsstelle außerdem fest mit Schnur 
umwickelt. 
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2. Schritt: Gerüst bespannen 
Jetzt wird der Drachen bespannt. Zuerst wird dazu Schnur einmal um das gesamte Gerüst 
gespannt, indem sie durch die Nuten an den Enden der Holzleisten geführt und 
anschließend verknotet wird. Wer ganz sichergehen möchte, kann die Schnur zusätzlich 
mit etwas Klebstoff in den Nuten fixieren. 
Danach wird das Gerüst auf Papier oder Folie gelegt. Das Papier oder die Folie werden 
nun so zurechtgeschnitten, dass das Material an allen Seiten etwa 3 cm größer ist als das 
Gerüst. Dann wird das Papier oder die Folie über die Schnur hinweg nach innen 
umgeschlagen und festgeklebt. 
 
3. Schritt: Schnüre befestigen 
Im dritten und letzten Arbeitsschritt werden die Schnüre befestigt, damit der Drachen auch 
fliegen kann. Zuerst erhält der Drachen dazu eine leichte Wölbung, indem eine Schnur 
durch die Löcher an den Enden der kurzen Leiste geführt, leicht gespannt und verknotet 
wird. Dann wird eine Schnur durch die beiden Löcher in der langen Leiste, die jeweils 
15 cm von den Enden entfernt liegen, geführt und verknotet. Diese Schnur wird jedoch 
nicht gespannt, sondern sollte zwischen den Knotenpunkten etwa 90 cm lang sein. Die 
Schnur, durch die der Drachen dann gehalten und geführt wird, wird jetzt so angebracht, 
dass sie sich etwa 30 cm vom oberen Ende der senkrecht verlaufenden Schnur befindet. 
Wenn der Drachen später nicht richtig fliegen und segeln sollte, kann die Führschnur 
später dann entsprechend nach oben oder nach unten versetzt werden. 
 
Jetzt fehlt nur noch der Schwanz des Drachens. Dieser ist einerseits Dekoration, 
andererseits aber auch für die Flugeigenschaften wichtig. Klassischerweise besteht der 
Schwanz aus einer etwa 3 m langen Schnur, die in dem unteren Loch in der langen Leiste 
verknotet wird. Für die Schleifen werden aus Papier oder Folie Rechtecke ausgeschnitten 
und mittig an der Schwanzschnur angebracht. 
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Ergänze die fehlenden Wörter! 
 
 
Die Bauanleitung ist für einen ___________________. 

Im ersten Arbeitsschritt wird das ___________________ gebaut. 

Dann wird das Gerüst ________________ und im letzten Schritt 

werden noch die _________________ befestigt. 

In die Holzleisten werden ___________ gefeilt oder gesägt und 

_____________ gebohrt. Zwei Leisten werden ___________________ 

aufeinandergelegt. Die Verbindungsstelle wird mit ______________ 

umwickelt, damit das Gerüst ____________ wird. 

Eine Schnur wird einmal um das gesamte ____________ gespannt. 

Papier wird so zurechtgeschnitten, dass es an allen Seiten etwa 

_________ größer ist als das Gerüst. Es wird festgeklebt und dann 

werden noch die ____________ befestigt. Die Schnur zum Führen 

wird etwa _________ vom oberen Ende der senkrecht verlaufenden 

Schnur angebracht. Der _____________ des Drachens ist einerseits 

Dekoration, aber auch für die _______________________ wichtig. 

Auf der Schwanzschnur werden __________________ angebracht. 
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Lösung: 

 

Die Bauanleitung ist für einen Drachen. 

Im ersten Arbeitsschritt wird das Grundgerüst gebaut. Dann wird  

das Gerüst bespannt und im letzten Schritt werden noch die  

Schnüre befestigt. 

In die Holzleisten werden Nuten gefeilt oder gesägt und Löcher  

gebohrt. Zwei Leisten werden über Kreuz aufeinandergelegt.  

Die Verbindungsstelle wird mit Schnur umwickelt, damit das  

Gerüst stabil wird. 

Eine Schnur wird einmal um das gesamte Gerüst gespannt. 

Papier wird so zurechtgeschnitten, dass es an allen Seiten etwa 

3 cm größer ist als das Gerüst. Es wird festgeklebt und dann 

werden noch die Schnüre befestigt. Die Schnur zum Führen 

wird etwa 30 cm vom oberen Ende der senkrecht verlaufenden 

Schnur angebracht. Der Schwanz des Drachens ist einerseits 

Dekoration, aber auch für die Flugeigenschaften wichtig. 

Auf der Schwanzschnur werden Schleifen angebracht. 
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Informationen nachschlagen 

 
 
Deine Tante heiratet in zwei Wochen. Da willst du natürlich gut aussehen 
und vorher noch zum Frisör gehen. Da du aber die Telefonnummer verlegt  
hast, willst du sie aus dem Telefonbuch herausschreiben. Den Namen weißt 
du auch nicht mehr genau, aber du bist dir sicher, dass er mit Stein- beginnt. 
Der Frisiersalon befindet sich in Pressbaum. 
Finde nun möglichst schnell den Frisör! 
 
Adresse: __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________ 
 
 
Da deine Tante noch keinen Fotografen für ihre Hochzeit hat, suchst du  
auch gleich nach möglichen Fotografen im Telefonbuch.  
Die Hochzeit findet in Neulengbach statt, deshalb sollte der Fotograf auch 
aus dieser Gegend sein. Suche im Telefonbuch nach Fotografen und  
schreibe deiner Tante die Namen und die Telefonnummer auf! 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Lösung: 

 

Frisiersalon: 

Adresse: Renate's Haarstudio - Frisiersalon Steinlechner 

Pressbaum, Hauptstraße 119 / Haus 2, G1 

Telefon: 02233 575 95 

 

Fotografen in Neulengbach: 

Lugner Martin: 0699 10 10 91 54 

Markus Berger: 0676 610 94 19 
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