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Lesetest SpÜrnase S. 79 
 

1. Kreuze die SÄtze an, welche richtig sind: 
 

� Die Kinder turnen draussen. 
� In der Turnklasse Gabis gibt es nur MÄdchen. 
� Der Turnlehrer schreit meistens wÄhrend der Turnstunde. 
� Gabi ist so wÜtend, dass sie weglÄuft. 
� Die anderen Kinder haben Mitleid mit Gabi. 
� Die anderen Kinder machen sich Über Gabi lustig. 
� Den anderen Kindern macht die Turnstunde Spass. 
� Der Turnlehrer ist am Schluss wÜtend auf Gabi. 
� Der Turnlehrer ist nicht ungerecht. 
� Gabi bildet sich nur ein, dass der Lehrer gemein zu ihr ist. 
� Gabi landet bei ihrem geglÜckten Bocksprung nicht auf den Beinen. 
� Die anderen Kinder freuen sich Über Gabis Erfolg. 
� Die Geschichte wurde von einer Frau geschrieben. 
� Die Person, die diese Geschichte geschrieben hat, stammt aus der Schweiz. 
 
2. LÖse diese Aufgaben auf das andere Blatt. Beantworte die Fragen.  
 Antworte in ganzen SÄtzen! 
 
 a.) Was kann Gabi in der Schule gut? Was kann sie weniger gut? 
 b.) Was kannst du in der Schule gut? Was kannst du weniger gut? 
 c.) Wer ist Borek? 
 d.) Was sagt er Über Gabi? Welches ist sein Spitzname fÜr sie? 
 e.) Was tun die Kinder in der Turnstunde alles? 
 f.) Wen und was bezeichnet Gabi als Ledertier? 
 g.) Ein Abschnitt der Geschichte lauter:  
 Nicht Über den Ziegenbock mÜssen. Den Bock mit den spitzen HÖrnern, die keiner 

sehen kann. Ausser Gabi. 
 Was meint Gabi mit diesem Satz? Hat der Bock wirklich HÖrner? 

h.) Warum schafft es Gabi plÖtzlich doch, Über den Bock zu springen? 
 i.) Wie heisst der Titel der Geschichte? Denk dir einen anderen Titel fÜr die Geschichte 

aus. Wie wÜrde er heissen? Schreibe ihn auf. 
 
3. ErklÄre kurz, was folgende WÖrter oder AusdrÜcke bedeuten: 
  
 a.) jemanden lÄcherlich machen 
 b.) kichern 
 c.) sich ducken 
 d.) die Rippen 


