Pädagogische Arbeitsblätter: „Alfonso “ Monika Pelz, Band 308

Alfonso, ein ganz besonderer Hund

Buch Seite 6 – 16

Im ersten Kapitel erfahren wir viel über Alfonso.
• Wenn du genau gelesen hast, kannst du sicher die 19 Lücken
richtig ausfüllen. Die Wörter im Kästchen helfen dir.
Alfonso ist ein spanischer Jagdhund der Rasse: __________ ________ .
Er ist kleiner als ein Retriever und hat ______________ Haare.
Einem Schäferhund sieht er _____________, aber sein ____________
ist zarter und der ____________ ist kurz.
Ganz besonders ________________sind seine Ohren.

Sie stehen

nicht ________, sie ____________ nicht, sie sind ________ _________.
Sie sind einmal so, einmal so, je nachdem wie __________ aufgelegt ist.
Seine ____________ war anfangs schwarz, färbte sich jedoch später
_____________.
Sein Gang ist nicht schwerfällig wie bei einem Berner _____________ .
Alfonso bewegt sich ______________.
Da er ein Jagdhund ist, hat er eine besonders feine ___________.
Alle ________________ an den Baumstämmen muss er genau
erkunden.

Er gehört zu den schnellen _____________.

Podenco Ibicenco,

Schwanz,

Körper,

borstige,

einzigartig, Alfonso, hoch, nicht geknickt,

ähnlich,

hängen,

rosalila, Sennhund, Schnauze, tänzelnd, Läufern, Duftnoten, Nase,
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Alfonsos Eigenschaften

Buch Seite 16 – 29

Alfonsos Mensch berichtet gerne, welche guten Eigenschaften sein
Hund hat, aber auch welche, die er gar nicht mag.
1. Im Anschluss daran findest du Wortgruppen,
die du nach GUT oder NICHT GUT trennen sollst.
an der Leine ziehen, ausgezeichnet riechen können, stur beim
Schnuppern stehen bleiben, Befehle besonders schlecht befolgen,
bei Polizeisirenen zu heulen beginnen, eigensinnig sein,
jedem fremden Tier nachjagen, mit anderen Hunden gerne spielen,
sich im Hundekot wälzen, sich erziehen lassen,
zu Hause lieb und zutraulich sein, gelegentlich sanft und lieb sein,
allerlei zerreißen und zerbeißen;

=.. und so sieht es sein Mensch:
GUTE Eigenschaften

SCHLECHTE Eigenschaften
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_____________________________________________________________________________

Fans, Kumpels und Deppen

Buch Seite 30- 38

Beantworte die folgenden Fragen!
1. Auf der Hundewiese gibt es eine Hündin, in die Alfons verliebt ist. Wie sieht sie aus?
Welche Rasse hat sie?
_________________________________________ ___________________
2. Wie verhält sich Alfons bei der Hündin? Schreibe kurz auf! (Seite 31+32)
______________________________________________________________

______________________________________________________________
3. Alfons geht wegen seiner Unfolgsamkeit auch anderen Hundebesitzern auf die
Nerven. Was macht er genau? _____________________________________
_______________________________________________________________
4. Alfons wird auch als Mischling mit “Pinschpudeldackel“ beschimpft.
Welche 3 Hunderassen stecken in diesem Namen?
Sieh dir diese Rassen im Internet an!

5. Aus welchem Grund lügt Alfons Herrchen, als er sagt: „Mein Hund ist beim Film.“

6. Beim Heimgehen am Würstelstand erspäht Alfons ein Eichhörnchen und setzt zum
Sprung an. Was macht er jedoch?
___________________________________________________________________
7. Alfons teilt sich seine Welt ganz einfach ein:
Im Mittelpunkt ist er, _______________, selbst.
Die Planeten sind die ___________ ________________ rund um ihn.
Hunde, die er mag sind seine ____________________.
Draußen in Alfons Weltall sind die Hunde, die er nicht mag, die
______________________.

Pädagogische Arbeitsblätter: „Alfonso “ Monika Pelz, Band 308

Leseübung mit “Hundewörtern“
Hunde sind seit tausenden von Jahren Freunde und Helfer der
Menschen.
Sie helfen ihnen mit ihrem Instinkt bei vielen Aufgaben, die der
Mensch ohne
sie nicht so gut lösen könnte.
• Erkundigt euch über diese Hunde in Gruppen!
** Gebt euer Wissen euren Mitschülern weiter!
Blindenhunde

Wasserrettungshunde

Apportierhunde

Lawinenhunde

Trümmerhunde

Spürhunde

Jagdhunde

Hunde für Rollstuhlfahrer

Drogenhunde

Fährtenhunde

Stöberhunde

Hütehunde

Hirtenhunde

Hofhunde

Da hat sich doch ein Fehler eingeschlichen!
In jeder Zeile findest du zusammengesetzte Wörter mit HundEin Wort davon gibt es in jeder Zeile jedoch nicht.
* Streiche dieses Wort durch!
Hundefutter, Hundehalsband, Hundemonat, Hundeführer,
Hundedecke,
Hundeschule, Hunderasse,

Hundekorb,

Hundeausstellung,

Hundekot,

Hundeleben,

Hundekäfig,

Hundeleine,

Hundekino,
Hundesteuer, Hundebuch,
Hundehut,
Hundemarke, Hundefenster,
Hundehütte,
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Zungenbrecher für schnelle Leser
Hundeführer mit hellen Halsbändern holen Hunde aus der Hundehütte
und halten sie hastig an der Hundeleine.
Aus der Hundehütte holen Hundeführer mit hellen Halsbändern Hunde
und halten sie hastig an der Hundeleine.
An der Hundeleine halten Hundeführer hastig Hunde, die sie mit hellen
Halsbändern aus der Hundehütte holen.
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Plan und Durchführung

Buch Seite 41 - 62

Nachdem Alfonso erfahren hat, dass im Haushalt ein zweiter Hund
aufgenommen werden soll, plant er einen Rachefeldzug gegen sein
Herrchen.
• Kreuze in den folgenden Sätzen jeweils den richtigen Satzteil an!
1. Alfonso will

O für immer verschwinden.
O für kurze Zeit verschwinden.

2. Alfonso will

O in einem weit entfernten Land auftauchen und
berühmt werden.
O nach Griechenland gehen und nie wieder heim finden.

3. Alfonso will

O gegen ein spanisches Pferd kämpfen und es
austricksen.
O gegen einen spanischen Stier kämpfen und ihn
austricksen.

4. Alfonso verlässt das Haus

5. Der Sennhund Barry

O und fährt mit dem Bus.
O und fährt mit der Straßenbahn.
O gratuliert Alfonso zu seinem Vorhaben
O rät Alfonso von seinem Vorhaben ab.

6. Als Alfonso hungrig wird,

O erschnuppert er im Prater eine tote
Katze.
O erschnuppert er im Prater eine tote
Ratte.

7. Alfonso läuft aufs Land und

O weckt in der Nacht alle Hunde des Dorfes
O weckt in der Nacht alle Kinder des Dorfes

8. Alfonso lässt sich von der Polizei

9. Tags darauf wird Alfonso

10. Alfonso ist froh

O nur mit Beißen und Kratzen fangen.
O ohne Gegenwehr fangen.

O von seinem Herrl wieder abgeholt.
O an eine fremde Familie vergeben.
O in einer neuen Familie zu sein.
O wieder zu Hause zu sein und eine Spielgefährtin
mit vier Beinen zu haben.
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Alfonso, ein ganz besonderer Hund

Buch Seite 6 – 16 LÖSUNG

Im ersten Kapitel erfahren wir viel über Alfonso.
• Wenn du genau gelesen hast, kannst du sicher die 19 Lücken
richtig ausfüllen. Die Wörter im Kästchen helfen dir.
Alfonso ist ein spanischer Jagdhund der Rasse: Podenco Ibicenco.
Er ist kleiner als ein Retriever und hat borstige Haare.
Einem Schäferhund sieht er ähnlich, aber sein Körper ist zarter und der
Schwanz ist kurz.
Ganz besonders einzigartig sind seine Ohren. Sie stehen nicht hoch, sie
hängen nicht, sie sind nicht geknickt. Sie sind einmal so, einmal so, je
nachdem wie Alfonso aufgelegt ist.
Seine Schnauze war anfangs schwarz, färbte sich jedoch später rosalila.
Sein Gang ist nicht schwerfällig wie bei einem Berner Sennhund. Alfonso
bewegt sich tänzelnd.
Da er ein Jagdhund ist, hat er eine besonders feine Nase.
Alle Duftnoten an den Baumstämmen muss er genau erkunden.
Er gehört zu den schnellen Läufern.
Podenco Ibicenco,

Schwanz,

Körper,

borstige,

einzigartig, Alfonso, hoch, nicht geknickt,

ähnlich,

hängen,

rosalila, Sennhund, Schnauze, tänzelnd, Läufern, Duftnoten, Nase,
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Alfonsos Eigenschaften

Buch Seite 16 – 29

LÖSUNG

Alfonsos Mensch berichtet gerne, welche guten Eigenschaften sein Hund hat, aber
auch welche, die er gar nicht mag.
1. Im Anschluss daran findest du Wortgruppen, die du nach GUT oder NICHT
GUT trennen sollst.

=.. und so sieht es sein Mensch:
GUTE Eigenschaften

SCHLECHTE Eigenschaften

ausgezeichnet riechen können,

an der Leine ziehen,

mit anderen Hunden gerne

stur beim Schnuppern stehen

spielen,

bleiben,

sich erziehen lassen,

Befehle besonders schlecht
befolgen,

zu Hause lieb und zutraulich

eigensinnig sein,

sein,
gelegentlich sanft und lieb sein,

jedem fremden Tier nachjagen,

allerlei zerreißen und zerbeißen;

sich im Hundekot wälzen,

bei Polizeisirenen zu heulen

bei Polizeisirenen zu heulen

beginnen,

beginnen,
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Fans, Kumpels und Deppen

Buch Seite 30- 38 LÖSUNG

Beantworte die folgenden Fragen!
1. Auf der Hundewiese gibt es eine Hündin, in die Alfons verliebt ist. Wie sieht sie
aus?
Welche Rasse hat sie?
Sie ist eine Chow-Chow Hündin, schokoladenfarben mit einem violetten
Näschen.
2. Wie verhält sich Alfons bei der Hündin? Schreibe kurz auf! (Seite 31+32)
Er klebt auf dem Boden und rührt sich nicht mehr. Er atmet ihren
zauberhaften Duft ein. Er bewegt sich nicht von der Stelle.
3. Alfons geht wegen seiner Unfolgsamkeit auch anderen Hundebesitzern auf die
Nerven. Was macht er genau?
Er schnappt einem anderen Hund den Ball weg und bringt ihn nicht zurück.
Sein Herrchen muss das nasse Ding zurückgeben.
4. Alfons wird auch als Mischling mit “Pinschpudeldackel“ beschimpft.
Welche 3 Hunderassen stecken in diesem Namen?
Sieh dir diese Rassen im Internet an!
ein Pinscher, ein Pudel, ein Dackel;

5. Aus welchem Grund lügt Alfons Herrchen, als er sagt: „Mein Hund ist beim
Film.“
Er lügt, weil Alfons Grimassen schneidet, und eine Dame sich ängstigt.

6. Beim Heimgehen am Würstelstand erspäht Alfons ein Eichhörnchen und setzt
zum Sprung an. Was macht er jedoch?
Er richtet sich auf und schnappt sich die Burenwurst, die der Nachbar von
Alfons Herrchen am Pappteller hat.
7. Alfons teilt sich seine Welt ganz einfach ein:
Im Mittelpunkt ist er, Alfons, selbst.
Die Planeten sind die lieben Menschen rund um ihn.
Hunde, die er mag sind seine Kumpels.
Draußen in Alfons Weltall sind die Hunde, die er nicht mag, die Hundedeppen.
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Leseübung mit “Hundewörtern“

LÖSUNG

Da hat sich doch ein Fehler eingeschlichen!
In jeder Zeile findest du zusammengesetzte Wörter mit HundEin Wort davon gibt es in jeder Zeile jedoch nicht.
* Streiche dieses Wort durch!

Hundefutter, Hundehalsband, Hundemonat, Hundeführer,
Hundedecke,
Hundeschule, Hunderasse,

Hundekorb,

Hundeausstellung,

Hundekot,

Hundeleben,

Hundekäfig,

Hundeleine,

Hundekino,
Hundesteuer, Hundebuch,
Hundehut,
Hundemarke, Hundefenster,
Hundehütte,
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Plan und Durchführung Buch Seite 41 – 62

LÖSUNG

Nachdem Alfonso erfahren hat, dass im Haushalt ein zweiter Hund
aufgenommen werden soll, plant er einen Rachefeldzug gegen sein
Herrchen.
• Kreuze in den folgenden Sätzen jeweils den richtigen Satzteil an!

1.Alfonso will

O für immer verschwinden.
O für kurze Zeit verschwinden.

2. Alfonso will O in einem weit entfernten Land auftauchen und
berühmt werden.
O nach Griechenland gehen und nie wieder heim
finden.

3. Alfonso will
austricksen.

O gegen ein spanisches Pferd kämpfen und es
O gegen einen spanischen Stier kämpfen und ihn

austricksen.

4. Alfonso verlässt das Haus

O und fährt mit dem Bus.
O und fährt mit der Straßenbahn.

5. Der Sennhund Barry
Vorhaben.

O gratuliert Alfonso zu seinem
O rät Alfonso von seinem Vorhaben ab.

6. Als Alfonso hungrig wird,
Katze.

O erschnuppert er im Prater eine tote
O erschnuppert er im Prater eine tote

Ratte.

7. Alfonso läuft aufs Land und
Dorfes.

O weckt in der Nacht alle Hunde des
O weckt in der Nacht alle Kinder des

Dorfes.

8. Alfonso lässt sich von der Polizei
fangen.

O nur mit Beißen und Kratzen
O ohne Gegenwehr fangen.

9. Tags darauf wird Alfonso

O von seinem Herrl wieder abgeholt.
O an eine fremde Familie vergeben.

10. Alfonso ist froh

O in einer neuen Familie zu sein.
O wieder zu Hause zu sein und eine

Spielgefährtin
mit vier Beinen zu haben.

