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Geschichte „Zeitangaben“
Leon wacht um 7 Uhr auf. Auf den heutigen Schultag freut er sich
besonders, denn es ist der letzte Schultag vor den Ferien. Freudig geht er ins
Bad, um sich die Zähne zu putzen. Bis er sich angezogen hat ist schon eine
Stunde vergangen. Er muss aber noch frühstücken! Darum läuft er schnell in die
Küche. Nach 20 Minuten ist er fertig und bereit dafür, zur Schule zu laufen.
Weil heute der letzte Schultag vor den Ferien ist, hat Leon nur drei Stunden
Schule. Die Schule beginnt deshalb um 07:55 und endet um 10:30 Uhr.
Nach Schulschluss wird er von seiner Mutter mit dem Auto abgeholt. Zum
Glück wohnt Leon nicht weit von der Schule weg, deshalb müssen sie nur zwei
Stunden fahren.
Zuhause angekommen muss er noch schnell seinen Koffer fertig packen, da
er mit seinen Eltern und seiner großen Schwester in den Urlaub fährt. Sie wollen
nicht weit weg, deshalb fahren sie nur in die Schweiz. Die Schweiz ist ein
Nachbarland von Deutschland, weshalb die Fahrt nur drei Tage dauert. Im Auto
darf Leon seine Lieblingslieder hören. „Damit geht die Zeit bestimmt viel
schneller um“ denkt er sich, „mein Lieblingslied dauert doch mindestens 48
Minuten“.
Tatsächlich kommt die Fahrt Leon viel kürzer vor als gedacht.
Da sie erst am Abend dort ankommen, ist der erste Tag ziemlich schnell
vorbei und Leon muss schon schlafen gehen. Um völlig ausgeschlafen und fit für
den nächsten Tag zu sein, braucht er nämlich unbedingt 2 Stunden Schlaf. Am
nächsten Morgen steht er ganz früh um 16:30 Uhr auf. Er nimmt den Fahrstuhl,
mit dem er nur 2 Sekunden für 4 Stockwerke braucht und läuft zum
Frühstückssaal. Oh nein! Das Frühstück ist schon lange vorbei! Da hat Leon wohl
verschlafen. Dennoch freut er sich sehr auf den restlichen Urlaub. Zwei ganze
Wochen wird er mit seiner Familie in der Schweiz bleiben und er ist sich bereits
sicher, dass es ganz tolle Wochen werden!

Welche Zeitangaben können in Bezug auf die jeweilige Aktivität nicht stimmen?

Die Geschichte wird vorgelesen.
Die Kinder stehen auf, wenn ihnen eine Zeitangabe unpassend erscheint.
(Die entsprechenden Angaben sind markiert.)
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