AUDITORIX in der Schule
Modulare Lerneinheit: AUDITORIX auf Kaninchenjagd
Textpuzzle

Eine Abenteuergeschichte zum Ausschneiden und Zuordnen
Unsere Geschichte ist etwas durcheinandergeraten.
Schneide die Texte aus und bringe sie in die richtige Reihenfolge!

Wo steckt nur dieses verﬂixte Kaninchen? Nichts. Das Kaninchen bleibt verschwunden.
Auditorix hört Vögel im Wald. Er lauscht auf die Blätter. Bewegt sich da was auf der Lichtung?
Vielleicht dort am Bach?

Nach unheimlichen, stürmischen Minuten zieht das Gewitter weiter. Ein Sonnenstrahl nach dem
anderen ﬁndet den Weg durch die Finsternis. Die Erde dampft, aber der durchnässte,
zitternde Auditorix wagt keinen Blick aus seinem Versteck.

Kein Kaninchen, nirgendwo. Und wo war noch gleich der Weg nach Hause? Auditorix schleicht
ängstlich auf der Waldlichtung umher. Oh weh, er hat sich verlaufen. Am Himmel türmen sich
Wolken auf. War das ein Donnern in der Ferne? Was nun?

Wer saust da an diesem heißen Tag den Hügel hinab? Auditorix hastet herunter in gestrecktem
Lauf. Er bellt, er hechelt, er jagt! Auditorix hetzt ein Kaninchen! Aber der Gejagte ist schnell und
listig. Wilde Haken schlagend foppt das Kaninchen seinen Verfolger und ﬂitzt auf den Wald zu.

Ist das eine Freude! Alle bellen durcheinander. Auditorix ist überglücklich. War das ein Abenteuer!
Aber nun ist alles überstanden und so schnell rennt er bestimmt keinem Kaninchen mehr
hinterher in den großen fremden Wald!

Oh, wie anstrengend ist die Kaninchenjagd! Auditorix tun die Pfoten weh. Hechelnd folgt er dem
frechen Kaninchen in den Wald. Sein Herz klopft heftig in der Brust. Wo ist das Kaninchen
hingelaufen? Auditorix gibt nicht auf. Ich krieg dich noch, denkt er und schnüffelt sich schwer
atmend in den Wald hinein.

Doch was ist das? Was hört er da? Wer ruft? Wer bellt? Wer kommt denn dort? Auditorix lauscht
aus seinem Versteck heraus und hört – seine Geschwister kommen! Sie rufen ihn, sie suchen ihn!

Oh ja, es donnert! Der Wald verﬁnstert sich! Wohin? Wohin? Auditorix jault kläglich, er fürchtet
sich vor Gewitter. Ach, wo soll er sich nur verstecken? Über ihm brechen die Wolken! Es donnert
und kracht. Es blitzt und knallt und Regen stürzt wie ein Wasserfall auf die Erde!
Hier, Auditorix – kriech in die Mulde unter der Wurzel!
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