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Handbuch Logovid  

SPRECHEN & LESEN 011 

Video-Szenen zum selbstständigen Üben des Sprechens und Lesens auf 1-Satz-Ebene 

Autor und Sprecher  

Dr. Volker Middeldorf 
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Die Route WAHRNEHMEN – die 16 Sätze 

1. Szenenfolge – Der Wachsoldat  

a. Der Wachsoldat steht vor dem Buckingham Palast.  

b. Er trägt eine dicke Bärenfell-Mütze. 

c. Er patrouilliert vor dem Palast-Eingang hin und her. 

d. Dabei trägt er ein Gewehr auf seiner linken Schulter. 

2. Szenenfolge – Die Gänse  

a. Zwei Gänse befinden sich hinter dem Zaun. 

b. Die eine Gans schlüpft unter dem Zaun her. 

c. Die andere Gans versucht das auch – vergebens. 

d. Die lässt sich das einfallen, was sie kann: sie fliegt darüber. 

3. Szenenfolge – Die Artisten  

a. Zwei Artisten hängen an einem Seil und drehen sich in der Luft. 

b. Beide Artisten haben weiße Anzüge an und gelbe Hüte auf. 

c. Musik begleitet die artistischen Bewegungen. 

d. Am Boden nimmt der Artist die Artistin auf die Schulter und dreht sie. 

4. Szenenfolge – Der Gitarrist  

a. Der Mann mit der Gitarre sitzt auf einer Mauer und spielt eine lieblich 

klingende Weise. 
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b. Vor ihm liegt eine geöffnete Gitarren-Tasche, in der einige Geldmünzen 

blitzen. 

c. Ein Passant wirft ein Geldstück in die Tasche. 

d. Das Spiel des Gitarristen erzeugt eine beruhigende Atmosphäre. 

 

Die Route FRAGEN – die 48 Fragen  

1. Szenenfolge – Der Wachsoldat  

a. Der Wachsoldat steht vor dem Buckingham Palast.  

Was macht der Wachsoldat ? 

Wer steht vor dem Buckingham Palast ? 

Wo steht der Wachsoldat ? 

b. Er trägt eine dicke Bärenfell-Mütze.  

Hat er eine Kopfbedeckung ? 

Trägt er einen Helm ? 

Was trägt er auf dem Kopf ? 

c. Er patrouilliert vor dem Palast-Eingang hin und her.  

Was macht er da ? 

Wo patrouilliert er hin und her ? 

Wie patrouilliert er vor dem Palast-Eingang ? 

d. Dabei trägt er ein Gewehr auf seiner linken Schulter.  

Was macht er bei der Patrouille ? 

Was trägt er dabei auf seiner linken Schulter ? 

Wo trägt er dabei ein Gewehr ? 

2. Szenenfolge – Die Gänse  

a. Zwei Gänse befinden sich hinter dem Zaun.  

Was sagen Sie zu diesen zwei Gänsen ? 

Wer befindet sich hinter dem Zaun ? 

Wo befinden sich zwei Gänse ? 

b. Die eine Gans schlüpft unter dem Zaun her.  

Was macht die eine Gans ? 

Wer schlüpft unter dem Zaun her ? 

Worunter schlüpft die eine Gans her ? 
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c. Die andere Gans versucht das auch – vergebens.  

Was macht die andere Gans ? 

Was versucht die andere Gans ? 

Was misslingt der anderen Gans ? 

d. Sie lässt sich das einfallen, was sie kann: sie fliegt darüber.  

Welche Lösung findet sie ? 

Was lässt sie sich einfallen ? 

Sie lässt sich eine Lösung einfallen, welche ? 

3. Szenenfolge – Die Artisten  

a. Zwei Artisten hängen an einem Seil und drehen sich in der Luft.  

Was machen die zwei Artisten da ? 

Wer hängt an einem Seil und dreht sich in der Luft ? 

Woran hängen zwei Artisten und was tun sie da ? 

b. Beide Artisten haben weiße Anzüge an und gelbe Hüte auf.  

Wer hat weiße Anzüge an und gelbe Hüte auf ? 

Wie sind die beiden Artisten gekleidet ? 

Welche Farbe haben die Anzüge und die Hüte, die sie tragen ? 

c. Musik begleitet die artistischen Bewegungen.  

Was begleitet die artistischen Bewegungen ? 

Was macht die Musik ? 

Wen oder was begleitet die Musik ? 

d. Am Boden nimmt der Artist die Artistin auf die Schulter und dreht sie.  

Wo nimmt der Artist die Artistin auf die Schulter und dreht sie ? 

Was macht der Artist am Boden ? 

Wer nimmt am Boden die Artistin auf die Schulter und dreht sie ? 

4. Szenenfolge – Der Gitarrist  

a. Der Mann mit der Gitarre sitzt auf einer Mauer und spielt eine lieblich 

klingende Weise.  

Was macht der Mann mit der Gitarre ? 

Wo sitzt der Mann mit der Gitarre und was macht er da ? 

Man hört eine lieblich klingende Weise, wo kommt die her ? 

b. Vor ihm liegt eine geöffnete Gitarren-Tasche, in der einige Geldmünzen 

blitzen.  
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Was liegt da vor ihm ? 

Wo liegt eine geöffnete Gitarren-Tasche ? 

Beschreiben Sie, wie dieser Straßenmusikant sein Geld sammelt. 

c. Ein Passant wirft ein Geldstück in die Tasche.  

Ein Passant geht zu ihm und was macht er ? 

Wer wirft ein Geldstück in die Tasche ? 

Wohin wirft ein Passant ein Geldstück ? 

d. Das Spiel des Gitarristen erzeugt eine beruhigende Atmosphäre.  

Was erzeugt eine beruhigende Atmosphäre ? 

Was erzeugt das Spiel des Gitarristen ? 

Wessen Spiel erzeugt eine beruhigende Atmosphäre ? 

 

Die Route LÜCKEN FÜLLEN 

1. Der ………………………………………………… steht vor dem Buckingham Palast. 

Er trägt eine dicke ……………………………………………-Mütze. 

Er patrouilliert vor dem ……………………………..-Eingang hin und her. Dabei trägt 

er ein ……………………………. auf seiner linken Schulter. 

2. Zwei ………………………… befinden sich hinter dem Zaun. Die eine Gans schlüpft 

unter dem ………………………… her. Die andere ……………………………. 

versucht das auch – vergebens. Die lässt sich das einfallen, was sie 

……………………….: sie fliegt darüber. 

3. Zwei Artisten hängen an einem ……………………………. und drehen sich in der 

Luft. Beide Artisten haben weiße ……………………………… an und gelbe Hüte 

auf. Musik begleitet die artistischen ……………………………………….. . Am 



5 

Boden nimmt der Artist die Artistin auf die …………………………………….. und 

dreht sie. 

4. Der Mann mit der …………………………………… sitzt auf einer Mauer und spielt 

eine lieblich klingende Weise. Vor ihm liegt eine geöffnete Gitarren-Tasche, in der 

einige ……………………………………………………… blitzen. Ein Passant wirft 

ein ……………………………………………. in die Tasche. Das Spiel des 

……………………………………. erzeugt eine beruhigende Atmosphäre. 

___________________________________________________________________________ 
 

Das Logovid® (logopädisches Video), zu dem dieser Text gehört, steht als In-App-Artikel 

zum Leihen oder Kaufen in der LogoMedien® Sprachheil-App zur Verfügung.  

Die LogoMedien® Sprachheil-App können Sie kostenlos bei Google Play (Android) und ab 

Anfang 2021 auch im App Store von Apple (iOS) herunterladen. 

Jedes Logovid® kann dort für die Dauer von zwei Tagen vollumfänglich und kostenlos 

getestet werden (begrenzt auf fünf Artikel). 
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