
Antolin-Bücherkiste  

für Klasse 1 

Autos 

 

  
Vincent geht zu seinem ersten Autorennen und kann sein Glück kaum 

fassen: Er darf in die Boxengasse und lernt einen echten Rennfahrer 

kennen! Als er seinen Glücksbringer nicht findet, schenkt ihm Vincent 

sein kleines rotes Spielauto. Hoffentlich gewinnt der Rennfahrer damit 

das Autorennen! 

L E S E P R O B E: 

Vincent ist aufgeregt. Er darf heute mit seinem Vater bei einem Autorennen zusehen! 

„Wir müssen los!“, ruft Papa. Vincent steckt sich sein kleines rotes Rennauto in die 

Hosentasche. Das hat er immer dabei. Als Vincent und sein Vater an der Rennbahn 

ankommen, ist schon jede Menge los. Ein Ordner zeigt ihnen, wo ihre Plätze sind. 

Jan wartet mit dem alten Traktor seines Vaters auf einen Termin in der 

Autowerkstatt. Dabei beobachtet er ganz genau, was der Mechaniker 

macht: da werden Reifen gewechselt, Dellen ausgebessert, Kabel 

erneuert und vieles mehr. Ob am Ende auch der Traktor noch repariert 

werden kann? 

L E S E P R O B E: 

Hubert, der Automechaniker, arbeitet in seiner Werkstatt. Das Radio spielt. Das Fenster 

steht offen. Draußen zwitschern die Vögel in den Bäumen und auf der Weide muhen Kühe. 

Doch nebenan in der Scheune vom Bauernhof wird es laut. „Nein!“, schreit Jan.  

Knatter-Toni, das kleine Auto, möchte endlich ein echtes Abenteuer 

erleben! Doch das ist gar nicht so leicht, wenn man nur noch drei Räder 

hat und auf dem Schrottplatz steht. Zum Glück findet Knatter-Toni in 

Polizeiauto Nick einen tollen neuen Freund. Und der hat eine wichtige 

Mission: Monstertruck Marvin und seiner schwarzen Autobande das 

Handwerk legen… 



Bücherquiz 

 
Wie viele Räder fehlen dem Knatter-Toni? 

1 

0 

4 

Da kommt eine Frau in die Werkstatt. Sie muss ihre Kinder zum Fußball 

fahren. Aber irgendetwas stimmt mit dem Auto nicht. Was ist es? 

die Lichter flackern 

der Motor hört sich komisch an 

sie hat kein Benzin mehr 

Welche Farbe hat Vincents kleines Rennauto? 

blau 

rot 

grün 

Wer ist der Rennwagenfahrer?  

Julians Onkel 

Julians Vater 

Julians Opa 

Dein schnelles Abenteuer! 


