
2. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Leseverständnis

Aufgabe 1

Wer hängt der Katze die Glocke um?       

Einst versammelten sich die Mäuse, um Rat zu halten. „Was fangen wir an ?“, fragten
sie sich gegenseitig. „ Die Katze hat uns allen den Tod geschworen. Unsere Zahl wird
täglich kleiner. Bald werden wir von der Erde verschwunden sein. Wie können wir uns
vor der Katze schützen?“
„Nichts ist leichter als das,“ sprach ein kleines Spitzmäuschen, „ ich weiß etwas. Wir
hängen der Katze eine Glocke um, dann kann sie kommen. Wir haben alle feine
Ohren, und ehe sie uns erblickt, haben wir uns schnell verkrochen.“
„Jawohl!“, riefen alle Mäuse, setzten sich auf die Hinterfüße und blickten keck und
mutig umher.
Nur eine alte Maus verhielt sich ganz still, bis sich das Spitzmäuschen an sie wandte:
“Nun, red auch du! Du bist die Erfahrenste unter uns!“ Da sprach die alte Maus: „Du
hast uns einen schönen Rat gegeben, also wirst auch du der Katze die Glocke
umhängen!“ „Ich?“, fragte die junge Maus. „Nein, das kann ich nicht wagen!“ „Und
ich auch nicht, ‐ ich auch nicht!“, riefen die anderen.
Schnell lief die ganze Versammlung auseinander und die Katze geht heute noch
ohne Glocke.

Was wollten die Mäuse?

 Sie wollten sich vor der Katze schützen.
 Sie wollten ihre Wohnung sicherer bauen.
 Sie wollten das Loch in der Speisekammer größer machen.

Was taten die Mäuse?                                             

 Sie spielten zusammen.
 Sie hielten eine Versammlung ab.
 Sie feierten ein Fest.

Wer wusste einen guten Rat?

 Die arme Feldmaus
 Die alte Maus
 Die kleine Spitzmaus



___ /15P

Was wusste die alte, erfahrene Maus schon vorher?

 Sie wusste, dass die junge Spitzmaus mutig ist!
 Sie wusste, dass es keine Maus wagen würde, der Katze die Glocke umzuhängen!

Von wem erzählt die Geschichte?

 Von Tieren und Menschen
 Nur von Tieren

Wovor hatten die Mäuse Angst?                                  

____________________________________________________________

Wer verhielt sich während der Versammlung ganz still?

____________________________________________________________

Welchen Rat wusste das Mäuschen?

____________________________________________________________

Was taten die Mäuschen ganz am Schluss der Geschichte?

____________________________________________________________

Hier haben sich Fehler eingeschlichen. Unterstreiche die falschen
Wörter!

…..Wir haben alle feine Nasen, und ehe sie uns erblickt, haben wir uns
schnell verlaufen. „Genau“ riefen alle Mäuse, stellten sich auf die
Vorderfüße und blickten keck und mutig umher. Nur eine alte Maus
verhielt sich ganz leise....
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Aufgabe 1

Wer hängt der Katze die Glocke um?       

Einst versammelten sich die Mäuse, um Rat zu halten. „Was fangen wir an ?“, fragten
sie sich gegenseitig. „ Die Katze hat uns allen den Tod geschworen. Unsere Zahl wird
täglich kleiner. Bald werden wir von der Erde verschwunden sein. Wie können wir uns
vor der Katze schützen?“
„Nichts ist leichter als das,“ sprach ein kleines Spitzmäuschen, „ ich weiß etwas. Wir
hängen der Katze eine Glocke um, dann kann sie kommen. Wir haben alle feine
Ohren, und ehe sie uns erblickt, haben wir uns schnell verkrochen.“
„Jawohl!“, riefen alle Mäuse, setzten sich auf die Hinterfüße und blickten keck und
mutig umher.
Nur eine alte Maus verhielt sich ganz still, bis sich das Spitzmäuschen an sie wandte:
“Nun, red auch du! Du bist die Erfahrenste unter uns!“ Da sprach die alte Maus: „Du
hast uns einen schönen Rat gegeben, also wirst auch du der Katze die Glocke
umhängen!“ „Ich?“, fragte die junge Maus. „Nein, das kann ich nicht wagen!“ „Und
ich auch nicht, ‐ ich auch nicht!“, riefen die anderen.
Schnell lief die ganze Versammlung auseinander und die Katze geht heute noch
ohne Glocke.

Was wollten die Mäuse?

Sie wollten sich vor der Katze schützen.
 Sie wollten ihre Wohnung sicherer bauen.
 Sie wollten das Loch in der Speisekammer größer machen.

Was taten die
Mäuse?                                            

 Sie spielten zusammen.
Sie hielten eine Versammlung ab.
 Sie feierten ein Fest.
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Wer wusste einen guten Rat?

 Die arme Feldmaus
 Die alte Maus
Die kleine Spitzmaus

Was wusste die alte, erfahrene Maus schon vorher?

 Sie wusste, dass die junge Spitzmaus mutig ist!
Sie wusste, dass es keine Maus wagen würde, der Katze die Glocke

umzuhängen!

Von wem erzählt die Geschichte?

 Von Tieren und Menschen
Nur von Tieren

Wovor hatten die Mäuse Angst?                                 

Vor der Katze.

Wer verhielt sich während der Versammlung ganz still?

Die alte Maus.

Welchen Rat wusste das Mäuschen?

Sie sollten der Katze eine Glocke umhängen.

Was taten die Mäuschen ganz am Schluss der Geschichte?

Sie liefen auseinander.

Hier haben sich Fehler eingeschlichen. Unterstreiche die falschen
Wörter!

…..Wir haben alle feine Nasen, und ehe sie uns erblickt, haben wir uns
schnell verlaufen. „Genau“ riefen alle Mäuse, stellten sich auf die
Vorderfüße und blickten keck und mutig umher. Nur eine alte Maus
verhielt sich ganz leise....



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/15P
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