Schneewittchen
Es war einmal mitten im Winter, und die O Sonnenstrahlen O Schneeflocken

O

Regentropfen fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster,
das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach
dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der O Nadel O Nase

O Peitsche O Vase in

den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen
Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich: Hätt' ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so O
gelb O grün O rot O blau wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen! Bald darauf
bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig
wie Ebenholz und ward darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb
die Königin. Über ein Jahr später nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine
schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit
von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel; wenn sie vor den
trat und sich darin beschaute, sprach sie:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?«
so antwortete der Spiegel:
»Frau Königin, Ihr seid die Schönste im Land.«
Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der O Vater O König O Esel O Spiegel die
Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner, und als es
sieben Jahre alt war, war es so schön, wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst.
Als diese einmal ihren Spiegel fragte:
»Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?«
so antwortete er:
»Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier,
Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr.«

Wie lange hat das Lesen gedauert?

____________ Sekunden

Gibt es Ankreuz-Fehler? Wenn ja: Notiere 30 Sekunden pro Fehler.

+ ____________ Sekunden

Zähle deine Lese-Sekunden und die Fehler zusammen:

= ____________ Sekunden

LIX-Wert: 39.94

292 Wörter

Jetzt schau in dieser Tabelle nach, wie viele WpM (Wörter pro Minute) du geschafft hast und
trage die Zahl unten ein.

Sekunden

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

WpM

219

175

146

125

110

97

88

80

73

67

63

58

55

_______________ WpM beträgt die Lesekondition von _______________________
Name
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