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SPRECHEN & LESEN 012 

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  

 Die Route FRAGEN – die 48 Fragen  

 Die Route LÜCKEN – die 16 Lückensätze 

Die Route WAHRNEHMEN – die 16 Sätze 

1. Szenenfolge – Die moderne Rikscha  

a. Dieses grüne, dreirädrige Gefährt ist eine „Rikscha“ und hält vor der roten 

Ampel.  

b. Vorn steht der Fahrer auf den Pedalen und wartet auf Grün. 

c. Hinten sitzen zwei Passagiere auf der überdachten Sitzbank. 

d. Musik schallt aus den rikschaeigenen Lautsprechern. 

2. Szenenfolge – Die Sortiermaschine  

a. Zwei Männer bringen eine Maschine aus vergangenen Zeiten in Gang. 

b. Sie schütten Macadamia-Nüsse mit Schale aus einem Sack in einen Eimer. 

c. Der jüngere Mann kippt sie dann aus dem Eimer in einen Trichter, aus dem sie 

von einem schnell laufenden Schwungrad gegen ein Gitter geschleudert 

werden. 

d. Der alte Mann zeigt, wie dann die geknackten Nüsse nach Größe sortiert 

werden. 

3. Szenenfolge – Der Schwarzspecht  

a. Das ist ein Schwarzspecht, der in Ecuador beobachtet wurde. 

b. Er hat eine eindrucksvolle rote Federhaube auf seinem Kopf. 

c. Er hackt mit seinem Schnabel die Baum-Rinde vom Stamm. 

d. Darunter findet er Würmer und anderes Getier zum Fressen. 
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4. Szenenfolge – Parade der „musikalischen“ Kavallerie  

a. Die „musikalische“ Kavallerie am Buckingham Palast paradiert auf schwarzen 

Pferden. 

b. Diese Kavallerie-Soldaten spielen auf Blasinstrumenten während sie reiten. 

c. Sie bilden ein komplettes Blas-Orchester auf dem Rücken der Pferde. 

d. Die Soldaten in der letzten Reihe der Formation reiten auf Schimmeln. 

 

Die Route FRAGEN – die 48 Fragen  

1. Szenenfolge – Die moderne Rikscha  

a. Dieses grüne, dreirädrige Gefährt ist eine „Rikscha“ und hält vor der 

roten Ampel.  

Wie nennt sich dieses grüne, dreirädrige Gefährt und was macht es ? 

Was sehen Sie hier auf einer Londoner Straße ? 

Was nennt sich Rikscha und was hält vor der roten Ampel ? 

b. Vorn steht der Fahrer auf den Pedalen und wartet auf Grün.  

Wo steht der Fahrer auf den Pedalen und wartet auf Grün ? 

Wer steht vorn auf den Pedalen und wartet auf Grün ? 

Worauf steht der Fahrer und wartet auf Grün ? 

c. Hinten sitzen zwei Passagiere auf der überdachten Sitzbank.  

Wer sitzt hinten auf der überdachten Sitzbank ? 

Wo sitzen zwei Passagiere ? 

Hinten sitzen zwei Passagiere wie ? 

d. Musik schallt aus den rikschaeigenen Lautsprechern.  

Was schallt aus den rikschaeigenen Lautsprechern ? 

Woraus schallt Musik ? 

Aus welchen Lautsprechern schallt Musik ? 

2. Szenenfolge – Die Sortiermaschine  

a. Zwei Männer bringen eine Maschine aus vergangenen Zeiten in Gang.  

Was machen die zwei Männer ? 

Was bringen zwei Männer in Gang ? 

Zwei Männer bringen eine Maschine aus welcher Zeit in Gang ? 
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b. Sie schütten Macadamia-Nüsse mit Schale aus einem Sack in einen Eimer.  

Was machen sie ? 

Was schütten sie aus einem Sack in einen Eimer ? 

Woraus schütten sie Macadamia-Nüsse in einen Eimer ? 

c. Der jüngere Mann kippt sie dann aus dem Eimer in einen Trichter, aus 

dem sie von einem schnell laufenden Schwungrad gegen ein Gitter 

geschleudert werden.  

Was macht der jüngere Mann dann ? 

Wer kippt sie dann aus einem Eimer in einen Trichter ? 

Was ist hier zu sehen ? 

d. Der alte Mann zeigt, wie dann die geknackten Nüsse nach Größe sortiert 

werden.  

Was zeigt der alte Mann ? 

Wer zeigt, wie dann die geknackten Nüsse nach Größe sortiert werden ? 

Was macht der alte Mann ? 

3. Szenenfolge – Der Schwarzspecht  

a. Das ist ein Schwarzspecht, der in Ecuador beobachtet wurde.  

Was ist das für ein Vogel, der in Ecuador beobachtet wurde ? 

Das ist ein Schwarzspecht, der wo beobachtet wurde ? 

Wie heißt dieser Vogel und woher ist er ? 

b. Er hat eine eindrucksvolle rote Federhaube auf seinem Kopf.  

Was hat er auf seinem Kopf ? 

Wie kann man ihn beschreiben ? 

Was ist das besondere Kennzeichen an seinem Federkleid ? 

c. Er hackt mit seinem Schnabel die Baum-Rinde vom Stamm.  

Was macht er mit seinem Schnabel ? 

Womit hackt er die Baum-Rinde vom Stamm ? 

Was hackt er vom Stamm ? 

d. Darunter findet er Würmer und anderes Getier zum Fressen.  

Warum hackt er die Baum-Rinde vom Stamm ? 

Was findet er darunter ? 

Er findet zum Fressen Würmer und was noch ? 
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4. Szenenfolge – Parade der „musikalischen“ Kavallerie  

a. Die „musikalische“ Kavallerie am Buckingham Palast paradiert auf 

schwarzen Pferden.  

Was sehen wir in diesem Video-Clip ? 

Wer paradiert auf schwarzen Pferden ? 

Die „musikalische“ Kavallerie am Buckingham Palast paradiert worauf ? 

b. Diese Kavallerie-Soldaten spielen auf Blasinstrumenten während sie 

reiten.  

Wer spielt auf Blasinstrumenten während sie reiten ? 

Was machen die Kavallerie- Soldaten während sie reiten ? 

Worauf spielen diese Kavallerie- Soldaten während sie reiten ? 

c. Sie bilden ein komplettes Blas-Orchester auf dem Rücken der Pferde.  

Was bilden sie auf dem Rücken der Pferde ? 

Wo bilden sie ein komplettes Blas-Orchester ? 

Was ist das wirklich Besondere dieser Kavallerie- Soldaten ? 

d. Die Soldaten in der letzten Reihe der Formation reiten auf Schimmeln.  

Wer reitet auf Schimmeln ? 

Worauf reiten die Soldaten in der letzten Reihe der Formation ? 

Welche Soldaten reiten auf Schimmeln ? 

 

Die Route LÜCKEN FÜLLEN 

1. Dieses grüne, dreirädrige Gefährt ist eine „Rikscha“ und hält vor der roten 

……………………………………. . Vorn steht der Fahrer auf den Pedalen und wartet 

auf ………………………… . Hinten ………………………………… zwei 

Passagiere auf der überdachten Sitzbank. …………………………… schallt aus den 

rikschaeigenen Lautsprechern. 
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2. Zwei Männer bringen eine ………………………………. Macadamia-Nüsse mit 

Schale aus einem Sack in einen …………………….. . Der jüngere Mann 

…………………………. sie dann aus dem Eimer in einen Trichter, aus dem sie von 

einem schnell laufenden Schwungrad gegen ein Gitter geschleudert werden. Der alte 

………………………. zeigt, wie dann die geknackten Nüsse nach Größe sortiert 

werden. 

3. Das ist ein Schwarzspecht, der in Ecuador ……………………………………… 

wurde. Er hat eine eindrucksvolle ………………….. Federhaube auf seinem Kopf. Er 

…………………………… mit seinem Schnabel die Baum- Rinde vom Stamm. 

Darunter findet er ………………………………… und anderes Getier zum Fressen. 

4. Die „musikalische“ Kavallerie am Buckingham Palast paradiert auf 

……………………………………… Pferden. Diese Kavallerie-Soldaten 

…………………………….. auf Blasinstrumenten während sie reiten. Sie bilden ein 

komplettes Blas-Orchester auf dem 

Rücken der ………………………………. . 

Die ………………………………………………. in der letzten Reihe 

der Formation reiten auf Schimmeln. 
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___________________________________________________________________________ 
 

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). 

 

Mehr Informationen: 

VMS GmbH, LogoMedien 

Kamper Straße 23 

D-51789 Lindlar 

www.logomedien.de 

kontakt@logomedien.de 

Tel. +49 (0) 22 66 / 9 01 58 65 

Fax +49 (0) 22 66 / 9 01 58 66  

 

© 2020 VMS Gesellschaft für therapeutische Medien mbH, LogoMedien 


