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This worksheet is for private or class room use only and may not be used in any publication or for-profit purpose.

Der Februar (von Leonhard Diefenbach)
Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie bei jeder Frage die beste Antwort.
Text zu Bild 1:
Ist nun zu End’ der Januar,
so kommt der Monat Februar,
der winterlich noch Schnee und Eis
uns auf den Weg zu legen weiß.
Uns oft mit bitterer Kälte plagt,
sodass ein altes Sprichwort sagt:
“Die rechte Kälte erst beginnt,
sobald der Tag an Zeit gewinnt.”
Die kurzen, trüben Wintertage,
der letzten Wochen stete Plage,
sie fangen jetzt zu wachsen an,
so dass man’s deutlich merken kann.
Die Sonne kommt nun manchesmal
um Mittag schon mit warmem Strahl.
Sie schmilzt wohl hie und da den Schnee
und zeigt am Dache in der Höh’
Eiszapfen, die herunterhangen
und herrlich wie Kristalle prangen.

Fragen zu Bild 1
1. “zu End’ (zu Ende)” bedeutet: fängt an / ist vorbei / beginnt
2. Was ist typisch “winterlich”? Hitze / Eis / Hagel
3. Welches Adjektiv passt zu “Kälte”? bitter / sonnig / warm
4. Ein Sprichwort ist ein einziges gesprochenes Wort / ein neues Wort / eine kurze Lebensweisheit
5. “sobald” bedeutet: wenn / schnell / gar nicht
6. “trüb” ist ein Synonym für nass / kalt / nicht hell
7. Was wäre kein gutes Beispiel für eine “Plage”? ein Mückenschwarm / ein Sturm / ein Geschenk
8. Was beschreibt “deutlich” am besten? gar nicht / nur ein bisschen / ziemlich stark
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9. Was schickt die Sonne aus? Strahlen / Regen / Rochen
10. Wenn etwas schmilzt, wird es zu Eis / einer dünneren Flüssigkeit / Schnee
11. Wo befindet sich das Dach an einem Haus? unten / in der Mitte / oben
12. Tropfendes Wasser wird bei großer Kälte zu Wellen / Eiszapfen / Nebel
13. “prangen” bedeutet fallen / kosten / schön leuchten

Text zu Bild 2:
Auch ist der Monat Februar
der kürzeste im ganzen Jahr.
Er zählt der Tage zwanzig acht
und hat’s auf einen mehr gebracht.
Wenn sich ein Schaltjahr stellte ein,
dann werden’s neunundzwanzig sein.
Die frohe Jugend jubiliert,
weil’s oft noch tüchtig schneit und friert.
Und wenn der Schnee nicht mehr so fest
zum heiteren Spiel sich ballen lässt,
Dann wird aus ihm zu guter Letzt
noch eine Festung aufgesetzt.
Besatzung wird darin postiert
und kühn von außen bombardiert.
Es platzen wohl zu tausend Stücken
die Kugeln auf des Feindes Rücken.
Fragen zu Bild 2
1. Der Februar ist der beste / längste / kürzeste Monat des Jahres.
2. Ein Februar mit 29 Tagen ist in einem Sprungjahr / Schaltjahr / Scheltejahr
3. Wenn man jubiliert, ist man glücklich / traurig / deprimiert
4. “fest” bedeutet schnell / solide / weich
5. “heiter” ist ein Synonym für lustig / gefährlich / dunkel
6. “zu guter Letzt” bedeutet sofort / dazwischen / schließlich
7. Eine Festung ist eine Art von Spiel / Kampf / Schloss
8. Eine Besatzung ist eine Mannschaft oder Truppe / ein Dach / eine Flagge
9. “kühn” bedeutet so viel wie dumm / schnell / mutig
10. “platzen” ist ein Synonym für explodieren / fallen / liegen
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11. Die Form einer Kugel ist viereckig / quadratisch / rund
12. “der Feind” ist das Gegenteil von Freude / Freund / Teufel

Text zu Bild 3
Noch herrscht rings in der Natur
der Winter über Wald und Flur.
Noch ist ja alles eingeschneit
und harret milder Frühlingszeit.
Doch fehlt’s auch jetzt nicht an Vergnügen,
wir freuen uns an den Maskenzügen.
Die geben immer viel zu Lachen,
denn jeder will sein Späßchen machen.
Der friedlichste kommt als Soldat,
als Sultan gar in großem Staat.
Der Mond sogar erscheint vom Himmel
und mischt sich keck in das Getümmel.
So dauert’s bis zur Fastenzeit,
die wieder bringt das Alltagskleid.
Fragen zu Bild 3
1. Ein Synonym für “herrschen” ist arbeiten / regieren / aufstehen
2. “in Wald und Flur” bedeutet in Haus und Hof / im Wald und im Haus / überall in der Natur
3. Wenn man “eingeschneit” ist, kann man das Haus nicht verlassen, weil es zu viel Sonne gibt / zu
viel Schnee hat / zu stark stürmt
4. “auf etwas harren” bedeutet auf etwas warten / etwas erkennen / an etwas denken
5. Wenn etwas “fehlt”, ist es falsch / nicht da / kaputt
6. Ein “Vergnügen” ist etwas, das man nicht versteht / das verloren ist / das Spaß macht
7. Maskenzüge gibt es während einer Reise / des Karnevals / einer Pause
8. Das Gegenteil von “friedlich” ist aggressiv / freundlich / höflich
9. Ein Soldat arbeitet bei einer Schule / bei der Bahn / bei der Armee
10. Der Himmel ist über der Erde / in den Bergen / im Garten
11. Ein Synonym für “keck” ist ängstlich / teuer / unbekümmert
12. Wenn die Fastenzeit kommt, trägt man wieder Kostüme / normale Kleidung / Hüte
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Richtige Antworten
Fragen zu Bild 1
1. “zu End’ (zu Ende)” bedeutet: fängt an / ist vorbei / beginnt
2. Was ist typisch “winterlich”? Hitze / Eis / Hagel
3. Welches Adjektiv passt zu “Kälte”? bitter / sonnig / warm
4. Ein Sprichwort ist ein einziges gesprochenes Wort / ein neues Wort / eine kurze Lebensweisheit
5. “sobald” bedeutet: wenn / schnell / gar nicht
6. “trüb” ist ein Synonym für nass / kalt / nicht hell
7. Was wäre kein gutes Beispiel für eine “Plage”? ein Mückenschwarm / ein Sturm / ein Geschenk
8. Was beschreibt “deutlich” am besten? gar nicht / nur ein bisschen / ziemlich stark
9. Was schickt die Sonne aus? Strahlen / Regen / Rochen
10. Wenn etwas schmilzt, wird es zu Eis / einer dünneren Flüssigkeit / Schnee
11. Wo befindet sich das Dach an einem Haus? unten / in der Mitte / oben
12. Tropfendes Wasser wird bei großer Kälte zu Wellen / Eiszapfen / Nebel
13. “prangen” bedeutet fallen / kosten / schön leuchten

Fragen zu Bild 2
1. Der Februar ist der beste / längste / kürzeste Monat des Jahres.
2. Ein Februar mit 29 Tagen ist in einem Sprungjahr / Schaltjahr / Scheltejahr
3. Wenn man jubiliert, ist man glücklich / traurig / deprimiert
4. “fest” bedeutet schnell / solide / weich
5. “heiter” ist ein Synonym für lustig / gefährlich / dunkel
6. “zu guter Letzt” bedeutet sofort / dazwischen / schließlich
7. Eine Festung ist eine Art von Spiel / Kampf / Schloss
8. Eine Besatzung ist eine Mannschaft oder Truppe / ein Dach / eine Flagge
9. “kühn” bedeutet so viel wie dumm / schnell / mutig
10. “platzen” ist ein Synonym für explodieren / fallen / liegen
11. Die Form einer Kugel ist viereckig / quadratisch / rund
12. “der Feind” ist das Gegenteil von Freude / Freund / Teufel

Fragen zu Bild 3
1. Ein Synonym für “herrschen” ist arbeiten / regieren / aufstehen
2. “in Wald und Flur” bedeutet in Haus und Hof / im Wald und im Haus / überall in der Natur
3. Wenn man “eingeschneit” ist, kann man das Haus nicht verlassen, weil es zu viel Sonne gibt / zu viel
Schnee hat / zu stark stürmt
4. “auf etwas harren” bedeutet auf etwas warten / etwas erkennen / an etwas denken
5. Wenn etwas “fehlt”, ist es falsch / nicht da / kaputt
6. Ein “Vergnügen” ist etwas, das man nicht versteht / das verloren ist / das Spaß macht
7. Maskenzüge gibt es während einer Reise / des Karnevals / einer Pause
8. Das Gegenteil von “friedlich” ist aggressiv / freundlich / höflich
9. Ein Soldat arbeitet bei einer Schule / bei der Bahn / bei der Armee
10. Der Himmel ist über der Erde / in den Bergen / im Garten
11. Ein Synonym für “keck” ist ängstlich / teuer / unbekümmert
12. Wenn die Fastenzeit kommt, trägt man wieder Kostüme / normale Kleidung / Hüte

