
Insekten
Wo befindet sich die Biene? Erzählt! 1

auf unter neben vor hinter in über

Die Biene ist 
vor der Blume.

Zeichne sieben Ameisen zu dem Glas.
Schreibe dann die Sätze.

EÛiÛÑe AœÉeÛi˜sƒe ⁄i˜s>t ⁄v∫oÔr ...
EÛiÛÑe ...

3

Die Geschichte von der Frau,
die immer an etwas anderes gedacht hat

Einmal wollte eine Frau Wäsche waschen und 
Kartoffeln kochen und die Küche putzen. Sie hat aber 
immer an etwas anderes gedacht, und dabei hat sie den 
Eimer mit dem Putzwasser auf den Herd gestellt, und 
die Kartoffeln hat sie in die Waschmaschine geworfen, 
und das Waschpulver hat sie auf den Boden geschüttet. 
Dann hat sie gemerkt, dass alles falsch war. Sie hat schnell den Eimer vom 
Herd genommen und die Kartoffeln aus der Waschmaschine geholt und das 
Waschpulver zusammengekehrt. 

Jetzt wollte sie alles richtig machen. Aber sie hat wieder an etwas anderes 
gedacht! Sie hat das Putzwasser in die Waschmaschine geschüttet, und das 
Waschpulver hat sie in den Kochtopf getan, und die Kartoffeln hat sie in den 
Putzeimer geworfen. Als sie anfangen wollte zu putzen, 
sind überall die Kartoffeln umhergekollert, und als die Frau 
gerade die Kartoffeln wieder aufsammeln wollte, ist das 
Seifenwasser im Kochtopf übergekocht, und die ganze 
Küche war nass. Die Frau hat gelacht und gerufen: 
„Jetzt ist die Küche wenigstens sauber!“

Ursula Wölfel (bearbeitet)
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Wer macht bei dir zu Hause diese Arbeiten?3

Wo gehören die Sachen aus der Geschichte wirklich hin?2

Schreibe auf, wo der Marienkäfer ist. 2
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