
Interaktives Lesespiel

Los geht´s!



Juhuuuu, es ist endlich Fasching. Mira gibt bei sich zu Hause eine Faschingsparty. Mira 
und Mama waren dafür schon fleißig einkaufen und haben gestern bunte Partyhütchen 
gefunden. Einer davon gefällt Mira so gut, dass sie ihn gleich für sich reservieren will. 
Das Hütchen hat einen wuscheligen Puschel an der Hutspitze und viele Streifen. Miras 
Lieblingsfarben sind grün, lila, blau und grau. Das Partyhütchen hat zwei Streifen in 

einer von Miras Lieblingsfarbe. Welches Hütchen kann das von Mira sein? 



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Lina, Marie und Lena sind alle drei als Piratinnen verkleidet. Sie sind die besten 
Freundinnen und eine andere Verkleidung kam für die Mädchen nicht in Frage. Lena ist 
die Anführerin der Piratenmädchen. Sie trägt eine langhaarige Perücke auf dem Kopf. 

Zudem hat sie ein Tuch um den Kopf gewickelt. Von Mama hat sie sich einen ihrer 
goldenen Ohrringe geliehen und den Säbel hat sie sich von ihrem kleinen Bruder Carlo 

ausgeborgt. Welches der drei Piratenmädchen ist Lena?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



In der Sporthalle gibt es an Fasching immer eine große Party. Es wird getanzt und 
gelacht. Dieses Jahr gibt es sogar ein Kostümwettbewerb. Wer mitmachen möchte, darf 

auf die große Bühne und sein Kostüm präsentieren. Auch Jule möchte ihr Glück 
versuchen. Ihr Kostüm ist nicht gekauft. Ihre Mutter hat es selbst genäht. Es war 

furchtbar aufwendig und hat viel Zeit in Anspruch genommen. Jule trägt zwei Zöpfe. Ihr 
Kostüm hat keine Knöpfe und ihre Schuhe sind braun. Die Fransen an ihrem Oberteil 

schwingen lustig hin und her. Wo ist Jule?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Oh nein, wie peinlich! Ein Kind stürzt beim Tanzen in der Turnhalle. Die Kinder tanzten 
so wild, dass sie plötzlich aneinander gerieten und dann war es schon passiert. Leon 

wurde unsanft angerempelt und stolperte über seine eigenen Füße, dabei fiel auch seine 
Kopfbedeckung auf den Boden. Er stürzte so unglücklich, dass sich nicht nur sein 
Umhang um den Kopf wickelte und er plötzlich nichts mehr sehen konnte, auch sein 

hölzernes Schild knallte auf seinem Kopf. Wer ist der unglückliche Leon?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Auf dem Schulhof sieht man Prinzessinnen, Feen, Indianer, Cowboys, verrückte Professoren, 
Krankenschwestern und allerlei Tiere. Es ist Fasching und alle Kinder freuen sich immer wahnsinnig 
auf das Verkleiden. Ria hat sich dieses Jahr besonders auf ihr Verkleidung gefreut, denn das Kostüm 
wollte sie schon im letzten Jahr tragen, aber da war es leider noch viel zu groß. Jetzt passt es wie 

angegossen und Ria mag es eigentlich gar nicht mehr ausziehen. Sie trägt ein Kleid mit einer 
aufgesetzten Tasche. Besonders mag Ria ihren Umhang, der über ihre Schultern hängt. Zu ihrem 

Kostüm trägt sie ihre blauen Lieblingsschuhe. Welches der Mädchen ist Ria?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Leon hat einige Kostüme zu Hause. Die meisten davon gehörten mal seinem großen 
Bruder, aber der ist mittlerweile zu cool, um sich an Fasching noch zu verkleiden. Leon 
ist sich noch unschlüssig, als was er dieses Jahr gehen soll. So wie es aber aussieht 

wird seine Wahl auf ein ziemlich verrücktes Kostüm fallen. Es besteht aus einem Oberteil, 
einer Hose und Handschuhen. Um die Verkleidung perfekt zu machen, muss Leon sich die 

Haare extra wild wuscheln. Als was wird Leon sich wohl verkleiden?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Malina hat sich ihr diesjähriges Kostüm selbst ausgesucht, denn bisher haben das 
immer Mama oder Oma für sie übernommen. Malina ist immerhin schon sieben Jahre alt 

und kann mittlerweile selbst entscheiden, als was sie zur Faschingsparty gehen möchte. 
An ihrem Kostüm mag sie besonders die vielen Details und die knallroten Schuhe. Rot ist 
nämlich Malinas absolute Lieblingsfarbe. Aus diesem Grund war klar, dass das Kostüm 

auf jeden Fall auch rot sein muss. Super ist auch der Dreizack, den man gegen die 
blöden Jungs verwenden kann, wenn sie mal wieder nerven.



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Tilli hat sich dieses Jahr eine Maske für ihre Verkleidung gebastelt. Einen ganzen 
Nachmittag hat es gedauert, bis die Maske fertig und Tilli damit zufrieden war. Hoffentlich 

werden die Kinder ihre Maske bestaunen, denn sie ist ihr wirklich gut gelungen. Zuerst 
hat Tilli einen Rohling aus Pappe ausgeschnitten, dann hat sie anderes Papier 

genommen und den Rohling damit beklebt. Außerdem hat Tilli Verzierungen aus Papier 
und Moosgummi ausgeschnitten. Jetzt sieht die Maske aus, als ob man damit wirklich 

tauchen könnt. Welche Maske hat Tilli wohl gebastelt?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Familie Schneider hat sich als Gartenzwergfamilie verkleidet. Die Idee dazu hatte Mama. 
Die Kostüme hat Familie Schneider einfach aus alten Klamotten zusammengestellt. Nur 

die knallroten Zwergenmützen musste Oma Hilde nähen. Aber einer der drei trägt zudem 
eine Perücke unter seiner Zwergenmütze. Es ist jemand, der keine Hose trägt. Dieser 
Jemand trägt eine Schürze, braune Lederschuhe und ein helles Oberteil. Die Perücke 

wird von jemandem ohne einen Korb getragen. Wer trägt die Perücke?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Das aufwändigste Kostüm überhaupt trägt dieses Jahr ein Junge. Da muss sich eine 
Mama ganz besonders viel Mühe beim Nähen gegeben haben. Jona musste morgens 

schon sehr früh aufstehen, dass seine Mutter ihn für die Kostümparty herrichten konnte. 
Nicht nur sein Gesicht musste geschminkt werden, sondern auch andere Teile seines 

Körper mussten mit Farbe betupft werden. Sogar künstliche Zähne musste Jona 
anziehen, damit er besonders gruselig aussieht. Als was ist Jona verkleidet?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



In diesem Jahr sind die Kostüme wirklich besonders schön anzusehen. Bunte, 
aufwändige, außergewöhnliche und wunderschöne Kostüme kann man bestaunen. Einige 
Mädchen sind als das verkleidet, was sie später gerne mal werden wollen. Lilly möchte 

am liebsten Krankenschwester werden, aber sie liebt es auch Abenteuer zu erleben. 
Gerne macht sie Sachen, die man einem Mädchen eigentlich nicht zutraut. Deshalb ist es 
nicht verwunderlich, dass sie Menschen retten und Gutes tun will. Was möchte Lilly wohl 

noch gerne werden? 



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Tia hat wichtige Gegenstände, die zu ihrem Kostümgehören verloren. Vielleicht hast du sie 
gesehen und kannst Tia helfen, denn sie ist schon eine ganze Weile auf der Suche. Da 
Tia dieses Jahr eine Hexe ist, darf ein Zauberstab natürlich nicht fehlen, aber den hat 
sie zum Glück noch in ihrem Sternengürtel stecken. Auch ihre Brille sitzt noch auf der 

Nase, denn als alte Hexe braucht sie auch die. Sie sucht nach dem entscheidenden 
Fortbewegungsmittel für Hexen. Auch ihr magisches Schreibwerk ist ihr abhanden 

gekommen. Was genau sucht Tia?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Luan ist auf der Suche nach seinem besten Freund Noah, aber das ist heute gar nicht 
so einfach, denn alle Kinder sind verkleidet. Noah meinte, dass sein Kostüm ziemlich 

witzig sei. Aber viele der gesehenen Kostüme sind ziemlich witzig. Meinte Noah nicht auch, 
dass er ziemlich frieren wird, weil seine Arme nackig sein würden? Wo steckt Noah nur? 

Plötzlich sieht Luan seinen Freund Noah in der Menge. Er tanzt wild und schleudert 
einen Gegenstand durch die Luft. Huch, plötzlich verliert er auch seinen Hut. 

Als was ist Noah verkleidet?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Linus hat sich als Mädchen verkleidet. Man kann überhaupt nicht erkennen, dass er 
eigentlich ein Junge ist. Seine Mitschüler und auch seine Lehrerin haben ihn zuerst nicht 

erkannt, als er so verkleidet in die Klasse kam. Linus trägt ein super schönes Kleid 
seiner Schwester und außerdem hat er eine Perücke auf dem Kopf. Das Kleid hat lustige 

Puffärmel und einen weißen Kragen. Sogar seine Lippen sind rot geschminkt. 
In welchem Kostüm steckt Linus?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Wer feiert, tanz und lacht, muss sich auch richtig stärken. Zum Glück haben viele Kinder 
mit ihren Mamas und Papas gebacken. Es gibt viele ungesunde Leckereinen, aber zu 

Fasching darf das ruhig mal sein. Alles sieht lecker aus und man kann sich kaum 
entscheiden. Finn hat sich gleich zwei leckere Muffins geschnappt. Das große Küchlein 
hat eine leckere Nugathaube mit Schokostreuseln. Das kleine Törtchen war besonders 

lecker. Die Sahne-Schokohaube war super fluffig und mit Zuckerperlen bestreut.
Welche Leckereien hat Finn geschlemmt?



Leider falsch!
Lies den Text erneut, dann kannst du sicher 

richtig antworten.

ZURÜCK



Du hast alle Leseaufgaben 
geschafft!

zurück zum 
START


