
Symptomtraining 
 

 
 
 
 

 
 

Wenn du den Text aufmerksam liest, wirst du sicher alle Wörter 
herausfinden. Manchmal gibt es eine Hilfe in der Klammer. 

Achte bitte auch auf die Groß- und Kleinschreibung! 

 
Am Nachmittag gehen viele Kinder auf den 
 
_____________platz. Dort können sie Ball  
 
_______________, schaukeln oder klettern. Es  
 
macht auch viel __________ auf der Wippe hin  
 
und her zu wippen. Manche Erwachsene  
 
___________________  (= gehen) in der  
 
Zwischenzeit ein bisschen am Spielplatz auf  
 
und ab oder _____________ (= reden)  
 
miteinander. Andere lesen ein ______________  
 
Buch.  
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Symptomtraining 

 
Auf unserem Spielplatz können wir manchmal 

einen ______________  (ein bestimmter Vogel  
 
mit einem langen Schnabel) mit dem  
 
Schnabel gegen den Baumstamm klopfen  
 
hören. Gesehen haben wir ihn aber noch nie. 

Aber ________________  (kleine Vögel,  
 
die man fast überall finden kann), die alle  
 
Brösel vom Boden aufpicken, kann man jeden  
 
Tag sehen. Wir gehen meist erst ______________  
 
( = nach sehr langer Zeit) nach Hause.  
 
Wenn ich mich dann zu Hause in den 

______________ schaue, sehe ich, dass ich  
 
ziemlich schmutzig bin. 
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Symptomtraining 

 
 
Lösung (für Übungen mit Selbstkontrolle): 

 
Am Nachmittag gehen viele Kinder auf den 
Spielplatz. Dort können sie Ball spielen, 
schaukeln oder klettern. Es macht auch viel 
Spaß auf der Wippe hin und her zu wippen. 
Manche Erwachsene spazieren (= gehen) in 
der Zwischenzeit ein bisschen am Spielplatz 
auf und ab oder sprechen (= reden) 
miteinander. Andere lesen ein spannendes 
Buch. Auf unserem Spielplatz können wir 
manchmal einen Specht (ein bestimmter 
Vogel mit einem langen Schnabel) mit dem 
Schnabel gegen den Baumstamm klopfen 
hören. 
Gesehen haben wir ihn aber noch nie. Aber 
Spatzen (kleine Vögel, die man fast überall 
finden kann), die alle Brösel vom Boden 
aufpicken, kann man jeden Tag sehen. Wir 
gehen meist erst spät nach Hause. Wenn ich 
mich dann zu Hause in den Spiegel schaue, 
sehe ich, dass ich ziemlich schmutzig bin. 
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