
    Lesespurgeschichte „In der Bücherei“  

➢ Lies den ersten Abschnitt des Lesetextes genau 

durch!  

➢ Suche die dazu passende Stelle im Bild! 

➢ Notiere dir die Zahl unter der Geschichte! 

➢ Lies weiter bei dem Textabschnitt mit dieser Zahl! 

 Heute macht die Klasse 2a einen Ausflug in die Bücherei. 
Zuerst gehen sie zur Information. Ein Mann gibt jedem Kind 
einen Bücherei-Ausweis. 
 

 Nein, das ist nicht Simba.  
Lies Text 14 noch einmal ganz genau! 
 

 Lara liest nicht so gerne. Sie liebt aber Geschichten und 
lässt sich gerne etwas vorlesen. In einem Regal findet sie 
tolle Hörbücher. Das ist genau das Richtige für sie. Sie 
setzt die Kopfhörer auf und hört sich eine Pferde-
Geschichte an. 
 

 Mira bastelt gern. Am Basteltisch bastelt sie ein rotes 
Buch. Das Buch will sie zu Hause ihrer Mutter schenken. 
 

 In der Bilderbuch-Ecke liest ein Mitarbeiter der Bücherei 
ein Buch über Dinosaurier vor. 
Simba stellt sich auf einen Stuhl, damit er die Bilder gut 
sehen kann. 
 

 Leon schnappt sich ein Kissen und macht es sich auf der 
Bank hinten in der Bücherei gemütlich. Er zieht sich seine 
rote Kappe tief in die Stirn und beginnt zu lesen. 
 

 Nein, es ist nicht Leon.  
Lies Text 12 noch einmal ganz genau! 
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 Lilo möchte eine Abenteuergeschichte von ihrer 
Lieblingsautorin lesen. Sie sucht einen freien Computer, um 
dort nachzuschauen, in welchem Regal das Buch steht. 
 

 Lena sieht sich ein bisschen um. In der Ecke der Bücherei 
entdeckt sie ein Bilderbuchkino. Ein Mann liest den Kindern 
eine Geschichte von einem Drachen vor. Einige Kinder 
sitzen auf einem Teppich und hören gespannt zu. Lena 
setzt sich neben den Jungen mit dem blauen Pullover. 
 

 
 
 

Nein, das stimmt nicht so ganz.  
Lies Text 8 noch einmal ganz genau! 

 
 
 

Nein, das ist das falsche Kissen.  
Lies Text 10 noch einmal ganz genau! 
 

 Als er eine Weile gelesen hat, muss er dringend aufs Klo. Er 
folgt dem Schild mit der Aufschrift WC. Der weiße Pfeil 
unter dem Schild zeigt ihm den Weg. 
 

 Mira und Tom haben viele spannende Bilderbücher 
entdeckt. Sie schauen, ob sie etwas finden, was sie sich 
gegenseitig vorlesen können. Sie finden ein Buch über 
Autos, Bagger und andere Fahrzeuge. „Das passt richtig 
gut!“, sagt Tom, denn die Bücherkiste steht auf der 
Ladefläche eines Autos. 
 

 
 
 

Nein, das sind nicht Mira und Tom.  
Lies Text 9 noch einmal ganz genau! 

 Als Lilo das Buch gefunden hat, sucht sie nach einem 
Sitzplatz. Sie setzt sich auf ein grünes Sitzkissen. Direkt 
neben ihr spielen zwei Babys. 
 

 Bevor alle Kinder wieder in die Schule zurückfahren, leihen 
sich einige Kinder bei der Frau an der Ausleihe Bücher aus. 
 

 

 Lesespur: ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  ___ 
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