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Nasreddins Traum

Vorlesetext

In der Türkei und vielen Ländern

Eines Nachts träumte Nasreddin,

des Orients erzählt man sich seit

dass ihm ein Mann neun

Jahrhunderten Geschichten von

Goldmünzen für einen Esel gab.

Nasreddin, dem Sonderling.

Nasreddin wollte aber unbedingt zehn Münzen.
So bettelte
ttelte und bettelte er,
aufwachte.
bis er aufwacht
Nasreddin schaute
Nas
e in
seine Hand
sah, dass
nd und sah
war.
schloss er
sie leerr wa
r. Da schlo
seine
sogleich
eine Augen s
sog
wieder
wiieder
d und
d flüsterte:
„Gut,
„Gu sagen wir neun.“

Impulse
pulse zum
z m Inhalt
Inha
a) Wo erzählt man sich Geschichten von Nasreddin?
b) Nasreddin bekam im Traum etwas für einen Esel. Was bekam er?
c) Was wollte er erreichen?
d) Als Nasreddin aufwachte, war er überrascht. Warum?
e) Was tat Nasreddin nun, um sein Ziel zu erreichen?
f ) Nasreddin war ein Sonderling. Erkläre.
g) Bildet Dreiergruppen und erzählt euch die Geschichte von Nasreddin.
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Nasreddins Traum (2)

Nomen: Grundwortschatz

1. Schreibe die richtigen Wörter zu den Bildern.

das Auge – die Frau – der Geldschein – die Hand – der Mann –
die Münze – die Nacht – das Ohr – der Tag

2. Welche Wörter des Kastens kennst du auch in anderen Sprachen?
Frage auch deine Eltern.
3. Sucht in Partnerarbeit zusammengesetzte Wörter mit „Traum“.

das Traumschiff, der Angsttraum, _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Nasreddins Traum (3)

Zusammensetzungen mit Vorsilben

auf-

schlafen

ein-

schließen

aus-

wachen

vor-

sagen

1. Bilde Wörter mit den Vorsilben. Verbinde die Wortbausteine.
e.
Schreibe nur die Wörter auf, die es im Deutschen gibt.

Beispiel:
aufwachen, ________________________________________________
__
_____________
___ _______
_____
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___ ___ _____
____________
2. Schreibe die Sätze ab und
nd setze die Wörter
Wört aus 1. sinnvoll
n
l ein.

Beispiel:
Als Nasreddin
sreddin aufwacht
aufwachte, war seine Hand leer.
a) Als Nasreddin
Nasred
________________,
______ ___, bega
begann er sogleich zu träumen.
b)
b Eigentlich wollte
ollte N
Nasreddin
ddin an dem Tag richtig __________________ .
c) Im Unterricht
Un
nterricht soll
so
oll man den Mitschülern nicht ____________________ .
d) Elif musste
m
im Deutschunterricht ein Gedicht ___________________ .
e) Am Morgen musste der Hausmeister die Türen _________________ .
f ) Zum Verkehrsunfall auf dem Schulweg musste Elif bei der Polizei
___________________________ .
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Nasreddins Traum (4)

Gegensatzpaare bilden

aufwachen – einschlafen – flüstern – geben – hell wach sein –
leer – die Nacht – nehmen – öffnen – schließen – schreien –
sogleich – später – der Tag – träumen – viel – voll – wenig

1. Immer zwei Wörter des Kastens bilden ein Gegensatzpaar.
Suche sie heraus und schreibe sie auf.

Beispiel:
aufwachen – einschlafen, _________________________
__
_____________
___________________________________________________________
___ _______
____
___________________________________________________________
________ ____
________ _____
___________________________________________________________
__________ _
__________
___________________________________________________________
_______ ___
__ ___
___
__________________________________
__________

2. Schreib
Schreibe
be zu jedem
jede Satz einen,
en, der
de das
as Gegenteil aus
ausdrückt.

Beispie
Beispiel:
Nasreddin
N
schlieff ein
ein. – Nasreddin
sreddin wachte auf.
a) Nasreddin
reddin wa
warr hel
hellwach. – __________________________________
b) Nasred
Nasreddins
di Hand war voll. – _________________________________
c) Nasreddin schrie: „Gut, sagen wir neun.“ –
__________________________________________________________
d) Nasreddin schloss die Augen. –
__________________________________________________________
e) Nasreddin gab die Münzen. – ________________________________
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