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Lizenzhinweis: 

Dieses Werk unterliegt den Bestimmungen der 

Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 

International (CC BY-SA 4.0)“. 
https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0/deed.de  

Das bedeutet, Sie dürfen das Material für beliebige Zwecke in jedwedem Format oder 

Medium vervielfältigen und weiterverbreiten, das Material remixen, verändern und 

darauf aufbauen, solange Sie folgende Bedingungen einhalten: 

1. Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen 
Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese 

Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht 

so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre 

Nutzung besonders. 

2. Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern 
oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter 

derselben Lizenz wie das Original verbreiten. 

Aktualisierte Versionen, weitere Werke der Reihe und zusätzliche Informationen zu 

den „Kinder vom Zirkus Palope“ finden Sie unter http://zirkus-palope.de. Auf der 
Webseite des Vereins für schriftsprachstrukturierende Didaktik e.V. finden Sie 

Informationen, wie Sie die weitere Arbeit an den Materialien unterstützen können: 

http://vs3d.de.  

Achtung: Das Siegel „geprüft vom vs³d“ ist urheberrechtlich geschützt und muss bei 
veränderten Fassungen entfernt werden. Der Verein für schriftsprachstrukturierende 

Didaktik e.V. prüft gerne veränderte Fassungen oder sonstiges Material und zeichnet 

sie mit diesem Siegel aus. 
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Didaktischer Kommentar:  

Die Kinder lernen hier das Ausrufezeichen als Markierung emphatischer 

Äußerungen kennen. 

Die Lehrerin liest den Text mit einer etwas übertriebenen Emphase vor, indem 

sie die entsprechenden Sätze lauter und langsamer liest. Zuvor hat sie die 

Kinder aufgefordert, darauf zu achten, ob ihnen einmal an ihrem Vorlesen dann 

an den Zeichen im Text etwas auffällt. 

Ziel dieser Beobachtungen ist es, einen Zusammenhang zwischen dem 

Aussprechen der Sätze und dem Markieren mit Ausrufezeichen herstellen zu 

können. 

Die Kinder erhalten den Auftrag, alle Sätze mit Ausrufezeichen zu 

unterstreichen.  

Danach lesen Kinder Textteile „wie Pape“ vor und heben beim Lesen die 
unterstrichenen Sätze besonders hervor. 
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Oh nein!
Was sehe ich da!
Das kann doch nicht sein!
Jetzt wird es gefährlich.
Jetzt sehen wir wilde Tiere.
Eins? Zwei? Drei? Nein, viere.
Löwen sind es, Ihr könnt es seh'n,
Löwen aus Afrika.
Vor ihnen steht Maleen,
die eine Pauke trägt.
Was geschieht, wenn sie auf sie schlägt?
Habt Ihr es geseh'n?
Ganz gemütlich sich die Löwen dreh'n.

Eine Viertelstunde haben die Löwen
jetzt Kunststücke gemacht.
Wie sie das können!
Wer hätte das gedacht!
Nun werden die Löwen müde.
Auf ihrer Stirn steht der Schweiß.
Unter ihrem Fell ist es den Löwen sicherlich heiß.
Jetzt holt Maleen eine große Tüte.
Was ist wohl in dem Papier?
Eis.
Eis für ein wildes Tier?
Ach, du meine Güte!
Guten Appetit, ihr Löwen!
Einen Dank für euren Fleiß!
Lasst es euch schmecken!
Maleen, hast du für mich auch ein Eis?
Ich würde jetzt auch gern eins schlecken.
Ach nein,
zum Essen habe ich gar keine Zeit,
denn ich sehe,
Rere steht schon ganz aufgeregt bereit.
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