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Kompetenzen 

- Lesekompetenz 
 

Inhalt 
Phase 1- Vorlesen lassen der Geschichte auf Spanisch (Wähle 
Spanisch als Vorlesesprache aus und höre dir den Text mehrmals an) 
 
El tiburón blanco (Der weiße Hai): Achmat wollte helfen. Sein Bruder 
war in großer Gefahr. Aber nun liegt er selbst im Krankenhaus. Sein 
Traum ist zerstört. Oder vielleicht doch nicht? 
 
http://amira-lesen.de/#book=4&p=1  
 
(Du kannst natürlich auch andere Geschichten zum Lesen aussuchen. Hier einige Tipps: 
Cumpleaños en la piscina/Geburtstag im Schwimmbad; Mi casa/Mein Haus; Ocho pelotas de 
tenís/Acht Tennisbälle) 
 
Phase 2 – Lautes Lesen des Textes  
Lies den Text laut auf Spanisch mit in der Geschwindigkeit des Vorlesers oder der Vorleserin. 
Bedenke, dass dies oftmals beim ersten Mal noch nicht klappt und versuche es mehrmals. 
 
Phase 3 – Quiz  
Wähle am Ende der Geschichte das Quiz aus. Hier kannst du Fragen beantworten und 
überprüfen, wie gut du die Geschichte verstanden hast. 
 
Die Fragen sind auf Deutsch gestellt, da es „nur“ darum geht, ob Du den Inhalt verstanden 
hast. 
 
Phase 4 – Nun bist du ein Profi! 

 Du kannst deinen Eltern, Geschwistern, Verwandten, Freunden etc. die Geschichte auf 
Spanisch vorlesen.  

 Du kannst die Geschichte nochmal auf Deutsch oder in einer anderen Sprache 
anhören, durchlesen und ggf. so noch besser verstehen.  

 Du kannst dir nur die Bilder ansehen und deine Geschichte in einfachen Worten selbst 
erzählen.  

 Du kannst dir weitere Geschichten auf Spanisch anhören und das dazugehörige quiz 
lösen. 

  

Quelle: niekverlaan / pixabay.com 

http://amira-lesen.de/#book=4&p=1
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Hinweise für begleitende Erwachsene 
 
Zu Phase 1:  
Ihr Kind benötigt für diese Aufgabe die Webseite AMIRA (http://amira-
pisakids.de/#page=home bzw. http://amira-lesen.de/#page=home ). Das Angebot ist kostenlos 
und kann auf dem PC, einem Tablet oder einem Smartphone verwendet werden.  
 
Auf AMIRA gibt es 32 Geschichten in drei Lesestufen auf Deutsch bzw. die gleiche Geschichte 
kann u.a. auch auf Spanisch (oder weiteren Sprachen) gehört werden.   
 
Die Texte sind alle sprachlich und grammatikalisch stark vereinfacht. Die Sätze sind kurz und 
verwenden vielfach die Gegenwartsform.  
 
Alle Geschichten sind reich illustriert. Sachverhalte, die eventuell unverständlich sein könnten, 
wurden bildlich dargestellt.  
 
Die Geschichten werden in allen Sprachen von muttersprachlichen Lesern vorgelesen. Das 
Lesetempo ist so langsam, dass Kinder den Text dazu mitlesen können. 
 
 

 

http://amira-lesen.de/#page=home

