
Name:_________________ Datum:________

Vergleiche die beiden Texte und markiere Unterschiede. 

Notiere deine Gedanken daneben in Stichpunkten! 

Text 1 Text 2 Notizen

Ich lebe in einem riesengroßen Wald
im Dickicht, ganz weit hinten, an der
dunkelsten Stelle. 

Dort findet mich niemand, wenn ich
es nicht will. 

  

Morsche, alte Baumstämme bieten
vielen Lebewesen Schutz, riesige
Tannen geben Schatten und lassen
feuchte Moose, Flechten und giftige
Pilze wachsen. 

 

Alte Bäume recken ihre dürren Äste
wie hilfesuchende Arme in die Luft,
knorrige Wurzeln krallen sich in den
Boden. 

  

In diesem Wald stapfen meine
Freunde gemeinsam mit mir tapfer
und mutig umher. 

  

Manche haben schwere Panzer aus
harten Schuppen, andere lange, dunkle
Bärte und wieder andere ziehen eine
glitschige, stinkende Schleimspur
hinter sich her.

Hier erleben wir unsere Abenteuer. 

Ich lebe in einem riesengroßen Wald
auf einer hellen, freundlichen
Lichtung, ganz versteckt. 

  

Dort findet mich niemand, wenn ich
es nicht will. 

  

Hohe Baumkronen bieten vielen

Lebewesen Schutz, lichte Birken geben

Schatten, aber nicht zu viel, so dass

der rote Fingerhut, Goldnessel  und
viele andere Blumen wachsen

können.  

  

Bunte Büsche in fantastischen,
leuchtenden Farben und
fantasievollen Formen gesellen sich
dazu. 

  

In diesem Wald hüpfen, fliegen und
tanzen meine Freunde mit mir umher.

Manche haben bunte Federn, andere
glitzernde Haare und wieder andere
leuchtende, blinkende Fühler und
glänzende Flügel. 

Hier erleben wir unsere Abenteuer.



Entscheide dich für einen der beiden Texte und beantworte folgende Fragen: 

  

Welche Farben passen zu deinem „Helden“? 

  

Welchen Gegenstand trägt er bei sich? 

  

Welche Eigenschaften hat er? 

  

Wer sind seine Freunde? 

Was tut er mit seinen Freunden am liebsten? 

Welche Abenteuer erlebt er mit seinen Freunden? 

  

Wer sind seine Feinde? 

  

Wie handelt er, wenn Gefahr droht? 

  

Wie würde es sich für dich anfühlen, ihn zu treffen? 

  

Würdest du das Buch weiterlesen? Begründe deine Entscheidung? 
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