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Es ist spät am Abend. 

Dafi und Lena beobachten den Himmel. 

Am Himmel leuchten viele Sterne. 

Dafi schaut durchs Fernrohr. 

Da sieht Lena eine Sternschnuppe. 

Wünscht sie sich etwas? - Nein! 

Sie ruft: „Dafi, eine Sternschnuppe!“ 

Dafi hat den fallenden Stern auch gesehen. 

Lena weiß, wo die Sternschnuppe liegt. 

Beide eilen zu dem Stern.  

Der kleine Stern liegt am Boden und weint.  

Lena tröstet den Stern.  

Sie nehmen ihn nach Hause. 

Nun leuchtet der kleine Stern im Wohnzimmer. 

Lena und Dafi tragen eine Sonnenbrille. 

Alle sind zufrieden. 

Dafi sagt: „So können wir Strom sparen.“ 
 

Streich, was nicht in die Reihe passt: 
 
Mond Sterne Sonne Krokodil Meteor 
Mars Venus Jupiter Saturn Ratte 
Fernrohr Fliege Feldstecher Mikroskop Lupe 
leuchten glänzen wandern scheinen strahlen 
sausen halten huschen flitzen eilen 
sehen  vergessen entdecken erblicken erkennen 
dunkel groß klein riesig winzig 

 
Setz das Adjektiv und das Nomen im richtigen Fall (Kasus) ein und bestimme ihn:  
 
ADJEKTIV NOMEN  SATZ FALL 
LEUCHTEND STERN Dafi sieht einen ...leuchtenden Stern...  Akkusativ 
ROT PLANET Lena erkennt den ............................... .  
KLEIN STERN Da liegt ein ................................ im Gras.  
ELEGANT  SONNENBRILLE Lena trägt eine  ........................................ .    
NETT  STERN Dafi hat Freude an dem ........................................ .  
 
Von den beiden kursiv geschriebenen Ausdrücken ist jeweils einer falsch. Streich ihn: 
 
Wenn du mit Geduld den Nachthimmel / die weißen Wolken beobachtest, kannst du gewiss eine Sternschnuppe 
sehen. Sternschuppen sind Flugzeuge / Meteore, die in allen Richtungen über den Himmel kriechen / sausen. Es 
sind Reste von zerstörten Raketen / Planeten. Einige sind bloß wenige Zentimeter dick, andere haben einen 
Durchmesser von hundert / hunderttausend Kilometern. Beim Eintritt in die Atmosphäre / Weltmeere 
verbrennen die meisten dieser Steine / Früchte. Nur große Brocken überstehen die kalte / heiße Reise durch die 
Erdatmosphäre und fallen als Meteoriten / Obst zu Boden. Sehr viele Sternschnuppen siehst du in klaren 
Nächten / bei regnerischem Wetter um den 10. August herum über den Himmel / durch die Straßen huschen.  


