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Die Entschuldigung

Im Sekretariat der Schule klingelte
das Telefon. Die Schulsekretärin
hörte eine piepsende Stimme aus
dem Telefonhörer:
„Martin Müller aus der
Klasse 2a kann heute
nicht in die Schule

Vorlesetext

„Das ist aber schlimm“,
antwortete die freundliche
Schulsekretärin mitfühlend
und fragte: „Wer ruft
uft denn
de an?“
„Mein
„M
Mein Vater“,
Vater stotterte
die Kinderstimme.

kommen.
Er ist krank.“

Impulse zum Inhalt
Inhalt
a) Wer wurde telefonisch
entschuldigt?
tele
efoni
b)) Der S
Sekretärin
ekretärin fiel etwas an der Stimme aus dem Telefon auf.
Was?
c) Warum
Waru konnte Martin nicht zur Schule kommen?
d) Martin hat sich verraten. Wodurch?
e) Bildet Dreiergruppen und spielt das Telefonat.
f) Spielt auch denkbare Fortsetzungen des Telefonats.
g) Wie wäre das Gespräch verlaufen, wenn Martins Mutter
in der Schule angerufen hätte? Spielt auch dieses Gespräch.
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Die Entschuldigung (2)

Nomen: Grundwortschatz

1. Schreibe die richtigen Wörter zu den Bildern.

die Büchertasche – der Hausmeister – die Kreide –
das Pausenbrot – die Schule – die Schultüte – der Schwamm –
die Sekretärin – Tafel

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

die Fahrschule, die Schulferien, _________________________________
____________________________________________________________
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Die Entschuldigung (3)

Wortfeld: „sagen“: Verben einsetzen

antworten – erwidern – widersprechen – entgegnen
– bestätigen – sich entschuldigen

Setze die Verben aus dem Kastens richtig ein.
Achtung: Ein Verb kann auch in mehreren Sätzen vorkommen.
men.

a) „Du kannst mir glauben“, ___________________________________
_____________
er.

b) „Ich sehe das völlig anders“, _______________________________
sie.
____ _______
____ s

htig leid
___ ____ er ______
c) „Es tut mir aufrichtig
leid“,, _______
________________________
__________ .

genauso“, ______________________________
sie.
d) „Das sehe ich ganz
anz g
_____
_______

e) „So k
agen“, ___
kannst du das nicht sagen“,
______________________________ er.

f) Der ängstliche
gstliche Schüler
Schül _________________________ für seinen Fehler.

g) Mit ruhige
ruhigen Worten ____________________ der Schüler den Vorwürfen
der Nachbarin.

h) Die Polizei ___________________________ die Aussagen des Zeugen.

i) Die Polizei _____________________ den Aussagen des Zeugen in allen
Punkten.
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Die Entschuldigung (4)

Nomen einsetzen

die Angst – die Arbeitsstelle – das Auge – der Klassenbeste –
das Klavier – das Mädchen – das Märchen – das Pausenbrot –
der Pausenhof – die Polizei – das Sommerfest – das Zeugnis

Setze die Wörter des Kastens richtig ein.
Achtung: Drei Wörter gehören nicht dazu.

a) Dort, wo man arbeitet, ist die __________________________________.
_______
_______

b) Wer _______________________
Prüfungen hat, hat
Prüfungsangst.
_____ vor Prüfun
at Prüfung
gsangst

c) Bei Verkehrsunfällen
die _________________________
gerusunfällen wird oft d
___________
fen.

__________________________________
ist ein Musikinstrument.
d) Das __
_________
____

e) Wenn es zur Pau
Pause
läutet, gehen die Schüler auf den _______________.
use lä

f ) Vor den Sommerferien
erhalten die Schüler ein ____________________.
So

g) „Es war einmal.“ So beginnen viele _____________________________.

h) Wer die beste Note bei einer Probearbeit hat, ist der ________________.

i ) Im Sommer führen Schulen oft ein _________________________ durch.
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Die Entschuldigung (5)

Wortfamilie „sagen“: Wörter einsetzen

die Absage – ansagen – aussagen – die Sagen – sagenhaft –
untersagen – versagen – der Versager – die Zusage

Schreibe die Sätze ab und setze die Wörter der Wortfamilie „sagen“ richtig ein.

Beispiel:
Paula wünschte sich, dass ihre Tante zu Besuch kommt.
mmt.
Doch leider schickte sie eine Absage.
a) Die Mutter freute sich über die ____
_____________
_______ für die neue Arbeitsstelle.
itsste
b) Roland hatte Prüfungsangst.
_______________
bei
Probearbeiten.
gsangst. Er __
___ oft be
ei Probearb
i
c) Vater musste zum Verke
Verkehrsunfall vor der Polizeii ____
__________________ .
Klavierlehrerin eine ___________ .
d) Marie erhielt
hi für den Freitag
ag von iihrer
rer Klavie
e) Der Schulleiter
______________
das Fahrradfahren auf dem Pausenhof.
te ____
___
f ) Paulas Zeugnis w
war ________________________________________ .
g) Roman las gerne Märchen und ________________________________ .
h) Weil Thomas nicht der Klassenbeste war, fühlte er sich
als ______________________________________________________ .
i ) Ruth durfte beim Sommerfest die Programmpunkte ________________ .
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Die Entschuldigung (6)

Kreativität entfalten / Weiterschreiben

1. Als Martin am nächsten Tag wieder in die Schule kam, nahm ihn seine Lehrerin
zur Seite und sprach mit ihm über seinen Telefonanruf.
Schreibe ein mögliches Gespräch auf.

Lehrerin: Martin, du warst gestern nicht in der Schule. Was war los?
Martin erzählt:
___________________________________________________________
______
___________________________________________________________
_____________
___________________________________________________________
__
_____ ______
___ _______
_____
___________________________________________________________
_______ ___
________ ____
___________________________________________________________
___________
__
__
___
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________
____ ___ ____
___________________________________________________________
______
________
___________

2. Am Mit
Mittag fragte Martins Mutter,
utter, was e
es
s in der Schule gegeben habe.

Martin erzählt:
___________________________________________________________
_____________
___________________________________________________________
_____ ___
___________________________________________________________
___
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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