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Der farbige Silbentrenner
Die zweifarbigen Silben zeigen die Sprechsilben eines Wortes
an. Deshalb sollten die Kinder die Lösungen ebenfalls möglichst mit zwei Farben schreiben.
In den allermeisten Fällen sind die Sprechsilben identisch mit der möglichen Worttrennung am Zeilenende. In erster
Linie bei der Trennung einzelner Vokale (a, e, i, o, u) gibt es
einen Unterschied: Nach der aktuellen Rechtschreibung
werden diese am Zeilenende nicht abgetrennt. Da diese Wörter
aber mehrere Sprechsilben haben, sind diese auch mit zwei
Farben gekennzeichnet: Eva, Ofen, Radio.
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Lösungen

Abstrakte Nomen
benennen Gefühle und anderes, das man nicht sehen kann.

Zarah liest ein Buch, in dem eine außerirdische Prinzessin von Planet zu
Planet reist, um Gefühle kennenzulernen.
1

	
Markiere alle Planeten rot, die Gefühle oder andere abstrakte Nomen
enthalten. Markiere alle anderen Planeten blau.

Buch

Wasser

Brille

Wal

Glas

Liebe

Rauch

Bett

Stolz

keit

Traurig

Zorn

Sand

Blume

Weg

Pause

Bauch

Alter

Mantel

Wut
Freude

Hass
Giraffe

Tor

Arbeit

2

	
Zeichne den Weg der Prinzessin ein. Achtung!
Nur Planeten mit Gefühlen werden angeflogen. Beginne mit „Liebe“.

6

Abstrakte Nomen

Zeitformen von Verben
Verben geben an, in welcher Zeit etwas stattfindet.
Vergangenheit / Präteritum: Der Vogel sang.
Gegenwart / Präsens: Der Vogel singt.

Malte besucht mit seinen Eltern ein Schaubergwerk und erfährt
viele interessante Dinge.
1

	Ergänze die Verben im Präteritum.

Präsens

Präteritum

es kann

es konnte

sie nehmen
er fällt
sie haben
sie droht
es ist
sie können
sie wissen
sie sammeln sich

22

Präteritum (1)

2

	Trage die Verben im Präteritum aus Aufgabe 1 ein.

Die Bergmänner

hatten

ein schweres Leben. In den Stollen
die Arbeit lebensgefährlich sein:

es dunkel und heiß. Auch

die Männer

,

z.B. wenn sich Gase

sich zu helfen:

daran ersticken. Doch die Bergmänner
einen Vogel mit nach unten.

Sie

dieser
.

bewusstlos von der Stange, wussten sie, dass Gefahr
3

Schreibe bei allen Verben die richtige Präteritumform.
er hilft

H A L

F

sie meidet
er lügt
sie nimmt
er leiht

4

Trage das Lösungswort ein.

Im Bergwerk mussten alle

Präteritum (2)

tragen.

23

i oder ie?
Kommt in der 1. Silbe nach dem Vokal noch ein weiterer
Buchstabe, schreiben wir i, z. B. Linde. Kommt kein weiterer
Buchstabe, schreiben wir ie, z. B. Spiegel.

1

1)

	Suche die Wörter mit ie und löse das Rätsel. Die Bilder helfen dir.

Bienen

sind fleißig. 2) Der

Turm von Pisa ist sehr

ist ideal für ein Picknick. 4) Gold

hoch. 3) Eine

sind teuer. 5) Im

und

schneit es.
. 7) Mein Füller braucht

6) Das Gegenteil von Zwerg ist ein
. 8) Die Kinder

neue

draußen.

2)
1

8)

4)

4
3)
5

7)
6

5)
3

1)

B I E N E N
2

6)

2

	
Finde das Lösungswort:

i oder ie? So ist die Lösung
36

1

2

3

4

5

6

!
Wörter mit i, Wörter mit ie

Wörter, die die Endungen
-heit, -keit, -nis und –ung haben,
werden immer großgeschrieben.

1

	Trage die Wörter richtig ein.
       höflich     ärger     freundlich
    geheim     erleb     einsam
-keit

-nis

Freundlichkeit

      krank     acht     heiz     ordn
  frei     schön     gesund     entfern
-heit

-ung

Krankheit

Abstrakte Nomen mit Signal-Endung (1)

7

Adjektive steigern
Adjektive können gesteigert werden:
schön, schöner, am schönsten
Das ist die Grundform: schön
Die 1. Vergleichsstufe wird mit -er gebildet: schöner
Die 2. Vergleichsstufe wird mit am und -sten gebildet:
am schönsten

1

2

	Verbinde die drei Formen eines Adjektivs
jeweils mit einer Farbe.
schön •

• lustiger •

• am heißesten

heiß •

• schöner •

• am rundesten

rund •

• heißer •

• am lustigsten

lustig •

• runder •

• am schönsten

	Trage die Adjektive aus Aufgabe 1 in die Tabelle ein.
Grundstufe

1. Vergleichsstufe

2. Vergleichsstufe

schön

schöner

am schönsten

Adjektive: Vergleichsstufen (1)

11

i oder ie?
Kommt in der 1. Silbe nach dem Vokal
noch ein weiterer Buchstabe,
schreiben wir i, z. B. Winter.
Kommt kein weiterer Buchstabe,
schreiben wir ie, z. B. Biene.

1

	Schreibe die Wörter mit i.
W

nter

H

lfe

Winter

		
S lber
		
B lder

2

	Unterstreiche den Buchstaben nach dem Vokal in der 1. Silbe.

3

	In der ersten Silbe kommt kein Buchstabe nach dem Vokal.
Schreibe die Wörter mit ie.

4

B

ne

R

se

Biene

		
L be
		
W se

	i oder ie? Schreibe die Wörter.
fe

P

nsel

		
Z ge

K

ste

		
L der

Sp
36

Briefe

Br

gel

		
K nder

		
F lme
Wörter mit i, Wörter mit ie

Diese Wörter mit i kommen aus anderen Sprachen.
Du musst sie dir merken.

1

	Schreibe die Merkwörter mit i.

Tiger

T

ger

P

rat

B

ber

l

K

no

Vamp

la
r

Wörter, die auf -ine enden,
kommen auch aus anderen Sprachen.
Wir schreiben sie nur mit i, z. B. Maschine.
2

	Schreibe die Merkwörter mit -ine.
Masch

3

Maschine

Pingu

Ros

Gard

Ru

Delf

	Welche Wörter mit i werden gesucht?
Reptil 

Krokodil

Raubkatze 

saure Frucht 
spannendes Buch 
Merkwörter mit i, Wörter mit -ine

53

1

2

	
d oder t? b oder p? g oder k?
Setze die richtigen Buchstaben ein und schreibe so:
d
t

Das Eis ist kal

b
p

Das Wasser ist trü

b
p

Das Kind ist lie

d
t

Der Käse ist mil

d
t

Das Laub ist bun

b
p

Der Opa ist tau

g
k

Der Hund ist klu

das kalte Eis

.
.

.
.
.
.
.

	
Welches Adjektiv wird gesucht?

klar			

trüb

warm			
scharf			
einfarbig			
dumm			

14

Verlängern bei Adjektiven

Denke dir die Vorsilbe
weg und überlege dann,
ob in der 1. Silbe ein
weiterer Buchstabe
kommt: Gebirge.

Wie schreibe ich
?

1

	
i oder ie? Schreibe die Wörter.
chte

be

Geh

lfe

tzel

Geb

te

bes

gen

rge

Getr
Gekr

2

Gebirge

Gew

Geb

	
i oder ie? Schreibe die Wörter.

beliebig

bel

big

bed

nen

bes

ngen

bew

rken

bes

nnlich

3

	
i oder ie? Schreibe die Wörter.

umschw

rren

umschwirren

umz

ngeln

umsch

ffen

umb

gen

umschl

ßen

umz

hen

24

Wörter mit i / ie (3)

Bei vielen Wörtern mit
ä scheint es kein
verwandtes Wort mit a
zu geben, z. B. Mädchen.

1

M

	
ä oder e? Schreibe die Wörter.

dchen

W

rwolf

K

fig

F

M

M
2

Aber oft sind
diese Wörter heute
ungebräuchlich:
Magd
Mägdchen
Mädchen

Mädchen

kommt von wer = Mann
kommt von Mär =
Erzählung

kommt von Magd

nster

kommt vom lateinischen
fenestra = Fenster

ter

kommt vom lateinischen
cavea = Käfig

rchen

kommt vom
französischen mètre

	
Verbinde die Wörter mit ihren Erläuterungen.

Wörter mit ä

37

Wörter mit V / v
Manchmal hörst du F oder W,
du musst aber V schreiben.
Diese Wörter musst du dir merken!
Schreibe die Wörter mit V / v.

1

ampir

ase
bra

ogel
ater
Kla

ier

ier

oll
La

ulkan

a

Trage bei allen Wörtern V / v, W / w oder F / f ein.

2

Eingang

ampir

ür

ase

ogel

örter

ier

agen

olke

ulkan

a

La

ater

bra

oll

ün

on

Kla

ier

Ausgang
3

	
Verbinde alle Wörter mit V / v. So findest du aus dem Irrgarten heraus.

44

Wörter mit V / v (1)

Potilla – von Cornelia Funke
Arthurs Ferien sind alles andere als langweilig. Bei einem Waldspaziergang lernt er eine echte Feenkönigin kennen: Potilla.
Doch die kleine Fee ist ziemlich verzweifelt. Ein Unhold hat ihrem Volk
die Feenmützen gestohlen. Ohne diese Mützen können die Feen nicht
zurück in ihre Heimat, den Feenberg, gelangen. Arthur freundet
sich mit Potilla an und beschließt, ihr zu helfen. Zusammen machen sie
sich auf eine spannende Reise mit dem Ziel, die Mützen zurückzuerobern.

1

	
Welcher Satz steht genau so im Text? Kreuze an.
Ein Ungeheuer hat ihrem Volk die Feenmützen gestohlen.
Ein Unhold hatte ihrem Volk die Feenmützen gestohlen.
Ein Unhold hat ihrem Volk die Feenmützen gestohlen.
Ein Unhold hat ihrem Vater die Feenmützen gestohlen.

Stimmen die Aussagen oder nicht?
Stimmt
Stimmt
		nicht
2

Arthurs Ferien sind sehr langweilig.
Arthur lernt Potilla zu Hause kennen.
Potilla ist die Feenkönigin.
Potilla hat die Feenmützen gestohlen.
Arthur und Potilla werden Freunde.

16

wortgenau lesen; Aussagen zum Text überprüfen

3

Welches Bild passt zum Text? Kreuze an.

4

In welcher zeitlichen Reihenfolge geschehen die Ereignisse? Kreuze an.
Arthur trifft Potilla. Die Mützen werden gestohlen. Arthur will Potilla helfen.
Die Mützen werden gestohlen. Arthur trifft Potilla. Arthur will Potilla helfen.
Arthur will Potilla helfen. Arthur trifft Potilla. Die Mützen werden gestohlen.

5

Welche W-Fragen beantwortet der Text? Kreuze an.
Wo lernen sich Arthur und Potilla kennen?
Wie viele Feenmützen sind gestohlen worden?
Wer hat die Feenmützen gestohlen?
Warum wurden die Feenmützen gestohlen?
Wie bekommen Arthur und Potilla die Mützen zurück?

Text und Bild zuordnen; zeitliche Abfolge im Text überprüfen; Einzelinformationen entnehmen

17

Zaubertrick zum Nachmachen
Hast du Lust, selber mal ein Zauberkünstler zu sein? Dann fange mit
einem einfachen Trick an. Du musst einen Luftballon vorbereiten.
Puste ihn auf und klebe auf eine Stelle ein Stück Klebestreifen.
Lade dann Zuschauer ein. Du zeigst den Ballon und sprichst ein paar
magisch klingende Worte wie z.B. „Abrakadabra“. Ziehe nun eine Nähnadel
hervor und stich an der Stelle in den Ballon, an der sich der Klebestreifen
befindet. Wie durch ein Wunder zerplatzt der Ballon nicht.
Sicher sind deine Zuschauer verblüfft, denn sie haben den Klebestreifen
nicht bemerkt.

1

2

	
Welche Überschriften passen noch? Kreuze an.
Luftschlangentrick

Der magische Luftballon

Werde selber Zauberkünstler

Der Trick mit dem Heißluftballon

Der Zauberballon

Zaubertrick für Fortgeschrittene

	
Was brauchst du für diesen Trick? Kreuze die richtige Aufzählung an.
Nähnadel, Klebestreifen, Heißluftballon, Watte
Klebefilm, Luftballon, Nähnadel, Kaugummi
Luftballon, Nähnadel, Klebestreifen
Lufballon, Stricknadel, Klebestreifen

46

passende Überschriften finden; Einzelinformationen entnehmen

3

Welche Bilder passen zum Text? Kreuze an.

4

Kreuze die richtige zeitliche Reihenfolge an.
	
Klebestreifen ankleben. Ballon aufpusten. Zauberworte sagen.
Nadel einstechen.
Ballon aufpusten. Klebestreifen ankleben. Nadel einstechen.
Zauberworte sagen.
	Ballon aufpusten. Klebestreifen ankleben. Zauberworte sagen.
Nadel einstechen.
	Zauberworte sagen. Klebestreifen ankleben. Nadel einstechen.
Ballon aufpusten.

5

Streiche die falschen Aussagen durch.
Nur wenn man „Abrakadabra“ sagt, funktioniert der Trick.
Der Zaubertrick ist nicht besonders schwierig.
Wenn die Zuschauer den Klebestreifen sehen, sind sie verblüfft.

Text und Bild zuordnen; zeitliche Abfolge im Text überprüfen; Aussagen zum Text überprüfen
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1

Sieh dir die Bildergeschichte genau an. Überlege, welche Sätze zu den
	
einzelnen Bildern passen. Kreuze an.
	An einem sonnigen Morgen wollte
Herr Schnürchen den Rasen in seinem
Garten mähen.
	An einem regnerischen Tag wollte
Herr Schnürchen seinen Rasen mähen.
	Er stellte fest, dass der Rasenmäher
kaputt war.

	Dennoch mähte er den ganzen Rasen.
	Er dachte nach und plötzlich kam ihm
eine Idee.
	Er holte sein Werkzeug und reparierte
den defekten Mäher.

	Er stellte das Schaf in seinen Garten.
	Er stellte das Schaf behutsam auf den
defekten Rasenmäher.
	Das Schaf begann gleich, das saftige
Gras zu futtern.

	Herr Schnürchen schob das Schaf mit
dem Rasenmäher durch seinen Garten.
	Das Schaf schob Herrn Schnürchen
durch seinen Garten.
	So mähten sie gemeinsam den Rasen.
32

Bildergeschichte: eine Bilderfolge inhaltlich erfassen

Bei Bildergeschichten musst du dir jedes Bild genau
anschauen. Jede Kleinigkeit ist wichtig!
Wie ist das Wetter? Wie ist die Mimik – also der Gesichtsausdruck –
der Personen oder Tiere? Was fühlen sie gerade? Wie bewegen sie
sich? Was machen sie?
Überlege außerdem auch, was zwischen den einzelnen Bildern
geschehen ist. Was hat sich verändert?
2

 ieh dir die Bildausschnitte nochmals genau an und kreuze immer
S
die passende Aussage an.

an einem
regnerischen Morgen

fröhlich

windigen Morgen

entsetzt

sonnigen Morgen

weinend
zwischen
Bild 2 und 3

Eine Glühbirne kam.

Er machte eine Pause.

Er schaltete das Licht an.

Er holte ein Schaf von der
Weide nebenan.

Er hatte eine Idee.
zwischen
Bild 3 und 4

	Er stellte das Schaf auf
die Wiese.

traurig
zufrieden

 as Schaf begann sofort
D
zu fressen.
Bildausschnitte deuten, Bilder miteinander verknüpfen

33

Ein Brief ist ein Schreiben an eine andere Person.
Er beinhaltet immer eine Ortsangabe, ein Datum, eine
Anrede, eine Grußformel und eine Unterschrift. In einem Brief können
wichtige Informationen, Fragen oder Erlebnisse an einen Empfänger
gerichtet werden. Man muss auf die Anrede (du / Sie) achten.
1

	Hanna, Zarah, Malte und Umut haben einen Brief, eine Postkarte
und Nachrichten geschrieben. Überlege, wer was geschrieben hat.
Trage die richtige Zahl ein.

12.8.2018
Liebe Leni,
viele Grüße us Ibiz !
Ich bin hier viel m
Str nd und genieße die
Sonne und d s Meer.
Heute Abend h ben wir
l.
eine Kinderdisco im Hote

An
Leni Rieger
Bergerstr. 27
68159 M nnheim
Deutschland

Bis b ld

Liebe Oma,

Mannheim, 20.6. 20
18

wie geht es dir? Ich
hoffe gut.
Ich habe mich sehr üb
er deinen Brief gefre
ut. Schön, dass dir de
nach Berlin gefallen
ine Reise
hat. Warst du auch
an den Resten der Be
rliner Mauer?
Ich war heute mit m
einer Klasse im Zoo.
Es war ein richtig sch
Am besten haben m
öner Schultag.
ir die Affen und die
Pinguine gefallen.
Wann kommst du un
s mal wieder besuch
en? Vielleicht könnten
auch in den Zoo gehe
wir dann
n. Hättest du Lust da
zu? Ich würde mich
Antwor t von dir fre
üb
er eine
uen.

Viele liebe Grüße

42

Zuordnen verschiedener Arten von Briefen / Nachrichten

toepf@toepf.com
Töpferkurs in den Ferien
Gesendet: Do 31.01.2018 16:35

Sehr geehrte Frau Töpf,
in der Zeitung habe ich gelesen, dass Sie in den kommenden
Ferien einen Töpferkurs anbieten. Gern würde ich mich hierfür anmelden.
Selbstverständlich werde ich das Geld für die Kursgebühr mitbringen.
Es wäre sehr nett, wenn Sie mir mitteilen könnten, ob ich an Ihrem Kurs
teilnehmen kann.
Mit freundlichen Grüßen

Wmdg?
Freue mich auf das
Schwimmbad gleich.
Hole dich mit dem Rad
ab.
15:00 ok?
LG

2

	Was kommt bei welcher Art von Brief oder Nachricht vor?
Was haben sie gemeinsam? Kreuze in der Tabelle an.

         Datum

Anrede

Text

Gruß

Unterschrift / Name

Chat-Nachricht
E-Mail
Brief
Postkarte
Zuordnen verschiedener Arten von Briefen / Nachrichten
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Satzglieder
Die Wörter eines Satzes,
die beim Umstellen immer zusammenbleiben,
bilden ein Satzglied.

1

Baue die Sätze zweimal um.

Quapla

macht

eine Reise.

Eine Reise macht Quapla.
Macht Quapla eine Reise?
Er besucht seinen Freund Ghu.

Die beiden Monster planen eine Party.

Quapla und Ghu schmücken den Wald.

2

10

Unterstreiche die Satzglieder in unterschiedlichen Farben.
Satzglieder

Fremdwörter
sind Wörter aus anderen Sprachen, vor allem aus
dem Lateinischen. Die Verbformen enden auf -ieren.
1

	
Ersetze in den Sätzen die unterstrichenen Wörter mit einem Verb,
das auf -ieren endet.
Malte macht ein Foto.

Malte fotografiert.
Umut klebt die Tapete an.

Hanna reitet im Galopp.

Zarah schreibt ein Protokoll.

Leni gibt das Signal.

Bax schlägt Alarm.

2

	
Wie lautet das Verb auf -ieren?
ein Programm schreiben

programmieren

Applaus spenden
eine Diskussion führen
etwas an seinen Platz setzen

Verben auf -ieren

17

Das Schiff ist
wirklich groß.

Seid ihr bereit?
Wir lichten
den Anker!
Ich habe eine neue
Rettungsweste.

Kann ich später
auch einmal ans Ruder?

Zarah sagt
1

Umut fragt

Monika ruft

Leni bemerkt

	Die Freunde sind mit Zarahs Tante Monika segeln.

Schreibe die wörtliche Rede mit Begleitsatz auf. Schreibe so:

Zarah sagt: „Ich habe eine neue Rettungsweste.”

2

	Unterstreiche in den Sätzen aus Aufgabe 1 den Redebegleitsatz rot
und die wörtliche Rede blau.

26

Die wörtliche Rede mit Redebegleitsatz (2)

Wörtliche Rede mit
nachgestelltem Redebegleitsatz
Bei nachgestelltem Redebegleitsatz steht nach dem
Anführungszeichen oben ein Komma (“,). Der Punkt fällt weg.
Ist die wörtliche Rede ein Frage- oder Ausrufesatz, bleibt
das Frage- oder Ausrufezeichen erhalten.
Malte sagt: „Bax kommt mit.“

„Bax kommt mit“, sagt Malte.
„Kommt Bax mit?“, fragt Malte.
Malte fragt: „Kommt Bax mit?“
Malte ruft: „Komm mit Bax!“
„Komm mit Bax!“, ruft Malte.

3

	Forme die Sätze in wörtliche Rede mit nachgestelltem Redebegleitsatz
um. Schreibe so:

Umut sagt: „Der Wind ist frisch.“

„Der Wind ist frisch“, sagt Umut.
Leni ruft: „Ich sehe ein anderes Boot!“

Monika fragt: „Hat man uns gesehen?“

Zarah meint: „Ich glaube schon.“

4

	Unterstreiche in den Sätzen aus Aufgabe 3 den Redebegleitsatz rot und
die wörtliche Rede blau.

Die wörtliche Rede mit nachgestelltem Redebegleitsatz (3)

27

Gem lde mit
ä oder e?
Suche ein
verwandtes Wort. Dann weißt
du es. Gem lde kommt von malen,
also mit ä: Gemälde.

1

Welche Wörter gehören zusammen? Verbinde.
Gem lde •

2

• kalt

br nlich •

• malen

Geb ck •

• braun

Erk ltung •

• Gefahr

gef hrlich •

• backen

Schreibe die Wortpaare aus Aufgabe 1 auf. Schreibe so:

Gemälde

Ableiten a  ä, au  äu (1)

malen

13

Wie schreibe ich
?
Mit g oder mit k?
Wenn du das Wort
verlängerst, kannst du es
hören: Ber-ge.

1

2

	Überlege dir immer zuerst die zweisilbige Form. Verlängere also
das Wort. Schreibe es dann.
g
k

Ber

d
t
d
t

Berg

g
k

Zu

Kin

b
p

Kor

Bro

d
t

Zei

	Überlege dir immer zuerst die zweisilbige Form.
Schreibe dann das Wort.
d
t

es wir

d
t

er rä

b
p

er hu t

b
p

er he t

g
k

er ma

g
k

er sa t

Verlängern, Auslautverhärtung (1)

es wird
es wir – werden,
also mit d:
werden.
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Erinnere dich:
Die wörtliche Rede steht
„
in Anführungszeichen „… .

Ich will
schwimmen
gehen!

Nele ruft

1

Wer will
Minigolf
spielen?

Ich fahre
Roller.

Hugo fragt

Ömer sagt

Ich war
segeln.

Maja erzählt

	Schreibe die wörtliche Rede mit Begleitsatz auf. Schreibe so:

Nele ruft: „Ich will schwimmen gehen!“

2

	Unterstreiche in den Sätzen aus Aufgabe 1 den Redebegleitsatz rot
und die wörtliche Rede blau.
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Die wörtliche Rede mit Redebegleitsatz (2)

Bindewort „weil“
Sätze können mit dem Bindewort (der Konjunktion) „weil“
verbunden werden.
Vor „weil“ steht ein Komma, das Prädikat des zweiten Satzes
rückt ans Satzende.

1

	Verbinde immer zwei Sätze mit dem Bindewort „weil“.
Denke an das Komma und die Stellung des Prädikats.

	 Sofia spielt gerne Minigolf.  Ihre Familie macht das zusammen.

Sofia spielt gerne Minigolf, weil ihre
Familie das zusammen macht.
	 Riku malt gerne.   Er mag Farben.

	  Finn liest Märchen.  Immer gewinnt das Gute.

2

	Unterstreiche in jedem Satz das Komma, das Bindewort „weil“
und das Prädikat am Ende des Satzes.

Konjunktion „weil“
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Höflichkeitsform
Die Pronomen (Fürwörter) in der Höflichkeitsform
schreiben wir groß: Sie, Ihnen, Ihr, Ihre.

1

	Umut schreibt seinem Lieblingsautor. Unterstreiche in der E-Mail die
Pronomen, die großgeschrieben werden müssen.

Sehr geehrter Herr Maar,
ich habe gerade ihr Buch „Lippels Traum“ gelesen.
Ich wollte ihnen nur danken, dass sie so tolle Geschichten erfinden
und ihre Figuren aus den Büchern immer so nett sind.
Viele Grüße
ihr Umut

2

	Schreibe die E-Mail richtig auf.

Großschreibung in Briefen

9

1

	
d oder t? b oder p? g oder k?

d
t

sie lä

d
t

es wir

b
p

sie gi

t

b
p

es le

t

g
k

sie ma

g
k

er fe

t

wir laden

sie lädt

t

Auch im Präteritum (einfache Vergangenheit)
kannst du die richtige Schreibweise am Ende
eines Wortes (Auslaut) durch Verlängern finden.

2

	
d oder t? b oder p? g oder k?

d
t

er ba

d
t

sie fan

b
p

sie blie

b
p

es ga

b
p

er gru

g
k

er zo

g
k

sie tru

g
k

es la

Verlängern bei Verben

wir baten

er bat

17

1

	
Schreibe die Merkwörter mit i.
l) April

Leni sieht seit (Apr
(Kr

m

-Ser

e)

.

Sie handelt von einem (B
der (Detekt

,
ist.

la)

hört gerne (Rad

o)

Umhang,
und isst gerne

troneneis)

.

Mit seinem Freund, einem (
in jeder (Ep
2

ber)

v)

Er trägt einen (l

(Z

eine neue

sode)

gel)

, klärt er
einen Fall.

	
Schreibe die Wörter und finde so die Namen der Episoden.
G
im K

N

Lex

no

L

kolaus

mit l

28

raffe

nks

P

kon der
belle

rat,

T ger
und ich

Merkwörter mit i

Manche Wörter haben einen Doppelvokal.
Diese Wörter musst du dir merken!

1

	
Welche Wörter mit Doppelvokal werden hier gesucht?

schwarze Masse

der Teer

Wiesenpflanze

Einfall

Märchenwesen

immer zwei

großer Teich

kleines Schiff

ähnlich wie Sumpf

großer Raum

Fläche für Pflanzen

Tiergarten

wächst auf Steinen

Ozean

zum Wiegen

2

Bilde die Verkleinerungsform.

das Haar

das Härchen

das Paar
das Boot
Wörter mit Doppelvokalen
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Planeten
Neben der Erde gibt es in unserem Sonnensystem sieben weitere Planeten.

1

Planet

Entfernung Art
zur Sonne
in Kilometern

Wie lang ist
ein Tag?
(in Erdzeit)

Wie lang ist
ein Jahr?
(in Erdzeit)

Temperatur

Venus

108 Mio.

Gesteinsplanet

243 Tage

225 Tage

bis 465 °C

Merkur 58 Mio.

Gesteinsplanet

59 Tage

88 Tage

–170 °C
nachts,
bis 400 °C
tagsüber

Mars

228 Mio.

Gesteinsplanet

1 Tag 40 min

687 Tage

–120 °C
bis 20 °C

Jupiter

779 Mio.

Gasplanet ca. 10 Std.

fast 12 Jahre

ca. –130 °C

Saturn

1 430 Mio.

Gasplanet ca. 11 Std.

ca. 29 Jahre

–150 °C
bis
–200 °C

Uranus 2 880 Mio.

Gasplanet ca. 17 Std.

84 Jahre

–215 °C

Neptun 4 500 Mio.

Gasplanet ca. 16 Std.

ca. 165 Jahre

–220 °C

	
Wie viele Planeten gibt es in unserem Sonnensystem?

2

10

Auf welchem Planeten ist es am kältesten?

gezielt Informationen entnehmen; Grafik beschriften

3

Trage die Namen der Planeten ein.
Erde

Sonne

4

Streiche die falschen Aussagen durch.
Je näher ein Planet an der Sonne ist, desto höher ist seine Temperatur.
Auf dem Mars ist es wärmer als auf dem Uranus.
Ein Venustag ist länger als ein Venusjahr.
In unserem Sonnensystem gibt es vier Gasplaneten.
Auf dem Neptun sind die Tage kürzer als auf der Erde.
Auf dem Mars ist es wärmer als auf dem Saturn.
Der Uranus ist 2 880 km groß.

5

Verbinde den Satzanfang mit zwei passenden Satzenden.
		

dauert ein Tag 84 Erdenstunden.

		

dauert ein Tag 17 Erdjahre.

		

dauert ein Tag 84 Erdjahre.

Auf dem Uranus

dauert ein Jahr 84 Erdjahre.

		

dauert ein Tag 17 Erdtage.

		

dauert ein Jahr 84 Erdtage.

		

dauert ein Tag 17 Erdstunden.

Aussagen zum Text überprüfen; Sätze inhaltlich richtig zusammenfügen

11

Rezept: Stockbrotteig
Um Stockbrotteig selber herzustellen, gib 500 g Mehl in eine Schüssel
und füge 250 ml Wasser, einen halben Teelöffel Salz und ein Päckchen
Trockenhefe hinzu. Knete alles gut durch. Stelle dann die Schüssel an
einen warmen Ort und lasse den Brotteig ca. eine Stunde gehen.
Teile den Teig anschließend in sechs Stücke und forme aus jeder
Portion eine lange Rolle. Mit diesen Teigrollen kannst du nun einen
Stock umwickeln.
Halte das Stockbrot zum Backen über ein Lagerfeuer und drehe den
Stock dabei langsam, sodass das Brot nicht anbrennt. Nach gut
zwanzig Minuten ist dein Stockbrot fertig. Für mehr Abwechslung kannst
du in den Teig auch eine klein geschnittene
Zwiebel, geriebenen Käse, Paprikastückchen
oder Speckwürfel einkneten, bevor du
ihn um die Stöcke wickelst.

1

Schreibe die Zutaten für das Grundrezept heraus.

2

	
Lies genau und kreuze dann den richtigen Satz an.
	
Bevor man alle Zutaten miteinander verknetet, muss der Brotteig für
ungefähr eine Stunde an einem warmen Ort gehen.
	
Nachdem man alle Zutaten miteinander verknetet hat, muss der Brotteig
für ungefähr eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen.
	
Wenn man alle Zutaten miteinander verknetet hat, muss der Brotteig für
ungefähr eine Stunde an einem warmen Ort gehen.
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Einzelinformationen entnehmen; genau lesen; Wortfeldarbeit

3

	
Welche anderen Begriffe für das Wort „zubereiten“ findest du im Text?
machen    herstellen    anfertigen    fertig machen

4

	
Fülle die Lücken in Zarahs Brief aus.
Hallo Leni,
gestern, als unsere Nachbarn ein Lagerfeuer im Garten gemacht haben,
hatte ich die Idee,

zu backen.
und Hefe in eine

Ich habe Mehl, Wasser,
gegeben,

und dann 60 min gehen lassen.
Nachdem der

fertig war, habe ich in einem

Wäldchen in der Nähe

gesucht.

Die brauchte ich, um den Teig darumzuwickeln. Dann haben wir das
Stockbrot über dem Feuer gebacken. Hmmm, war das lecker.
Liebe Grüße, Zarah

5

Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an.

		

richtig

falsch

Laut Rezept braucht man eine Schüssel.
Die Herstellung des Teigs dauert 20 Minuten.
Man benötigt ein halbes Kilo Mehl.
Mit dem Rezept lassen sich 6 Stockbrote herstellen.
Zur Abwechslung kann man nach dem Backen
geriebenen Käse in das Brot einkneten.
Lückentext richtig ausfüllen; Aussagen zum Text überprüfen
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In einem Bericht wird ein Ereignis beschrieben.
Ein Bericht muss genau, in der richtigen Reihenfolge
und sachlich sein. Es dürfen keine persönlichen Meinungen, Gefühle
oder wörtliche Rede vorkommen. Da das Ereignis schon passiert ist,
wird ein Bericht im Präteritum (Vergangenheit) geschrieben.

1

	Lies die beiden Zeitungsberichte. Sie berichten über denselben Unfall.
Welcher der beiden Berichte enthält die genaueren Informationen?
Kreuze an.

Verkehrsunfall in der Schulst

raße

gegen 7.50 Uhr
Am Montagmorgen kam es
einem Verkehrsin der Nähe der Schule zu
ind und einem
unfall zwischen einem Schulk
Pkw-Fahrer.
rsteig mit dem
Das Kind war auf dem Bürge
, als sich ein
ule
Roller auf dem Weg zur Sch
d näherte und
blauer Kleinwagen dem Kin
s öffnete ohne
anhielt. Der Beifahrer des Pkw
. Das Schulkind
sich umzuschauen die Tür
g bremsen, fuhr
konnte nicht mehr rechtzeiti
und stürzte. Eine
gegen die geöffnete Autotür
tungswagen und
Passantin alarmierte den Ret
die Polizei.
ürfwunden. Am
Das Kind erlitt leichte Sch
Sachschaden, der
Auto entstand ein geringer
Roller war verbogen.

18

Gestern ere
ignete sich
ein Unfall. E
in Autofahre
r
öffnete die
Tür seines P
kws.
Ein Kind kra
chte in die
Autotür, verl
etzte sich un
d
weinte sehr.

Merkmale Bericht / Unfallbericht

Ein guter Bericht gibt Antwort
auf die 5 „W-Fragen”:
Wer? Wann? Wo? Wie? Was?

2

	Kreise auf den Bildern links die Dinge ein, die dir helfen,
die 5 W-Fragen zu beantworten.

3

	Lies auch den Bericht und beantworte stichpunktartig die 5 W-Fragen.

Wer war am Unfall beteiligt?

ein Kind mit seinem Roller,

Wann ereignete sich der Unfall?

Wo ereignete sich der Unfall?

Wie kam es zu dem Unfall?

Was ist passiert?

Die 5 W-Fragen (Wer? Wann? Wo? Wie? Was?)

19

Fabeln sind kurze Erzählungen, in denen Tiere so handeln,
sprechen und denken wie Menschen. Jedes Tier hat hierbei
eine bestimmte Eigenschaft.
Fabeln wurden vor mehreren Hundert Jahren erzählt und notiert.
Noch heute haben sie eine „alt“ klingende, kunstvolle und schöne
Sprache, an die wir uns erst gewöhnen müssen.
1

	
Lies dir den Text über die Versammlung der Fabeltiere genau durch.
Es war ein lauer Sommerabend, an dem sich die Fabeltiere
versammelten. Der königliche, stolze Löwe hatte alle Tiere einberufen,
um zu beratschlagen, ob man nicht zukünftig friedlich und respektvoll
miteinander umgehen wolle.
Zuerst betraten der gutmütige, freundliche Bär und sein treuer Freund,
der Hund, den Treffpunkt. Dicht dahinter stolzierten der hochmütige
Storch und der eitle Pfau. Die beiden Vögel schmeichelten einander und
versicherten einander, wie prächtig sie seien. Der ängstliche Hase traf
als Nächstes ein. Er schaute sich immer wieder nach dem hinterlistigen,
durchtriebenen Fuchs um, der ihm folgte. Der schlaue Fuchs erblickte
zwar den vorsichtigen Hasen, jedoch wagte er es nicht, an diesem Tag
nach ihm zu schnappen. Allein der nachdenkliche, ruhige Dachs
misstraute der seltsamen Versammlung. Er zuckte zusammen, als er
das törichte, dumme Schaf vernahm, welches den bösen Wolf fragte,
ob er es nun nicht mehr erbeuten würde. Der verlogene Wolf verneinte
und entgegnete, dass er es nur noch verschlingen wolle, und stürzte
sich sogleich auf das schwache Schaf. So wurde dies vom gierigen
Wolf verspeist und die Versammlung nahm ein jähes Ende.

2

	Unterstreiche die Tiere und ihre Eigenschaften mit einem roten Stift
(z. B. der königliche, stolze Löwe).
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Merkmale einer Fabel, Eigenschaften der Fabeltiere

3

	Schreibe die Eigenschaften unter die Bilder der Tiere.
Deine Ergebnisse aus Aufgabe 2 helfen dir dabei.

der Löwe

der Bär

der Hund

königlich
der Pfau

der Hase

der Dachs
der Storch

der Fuchs

4

der Wolf

das Schaf

	Ordne die blau markierten, kunstvollen „alten“ Verben im Text den
folgenden Ausdrücken zu. Schreibe die Verben in der Grundform auf.

gehen:

betreten

sehen:
sprechen:

fangen:
hören:

essen:
Zuordnung der Eigenschaften, Wortschatzübung: treffende Verben
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Lösungen

Abstrakte Nomen
benennen Gefühle und anderes, das man nicht sehen kann.

Zarah liest ein Buch, in dem eine außerirdische Prinzessin von Planet zu
Planet reist, um Gefühle kennenzulernen.
	
Markiere alle Planeten rot, die Gefühle oder andere abstrakte Nomen
enthalten. Markiere alle anderen Planeten blau.

Buch

Wasser

Brille

Wal

Glas

Liebe

Rauch

Bett

Stolz

keit

Traurig

Zorn

Sand

Blume

Weg

Pause

Bauch

Alter

Mantel

Wut
Freude

Hass

mehrere Lösungswege sind möglich

1

Giraffe

Tor

Arbeit

2

	
Zeichne den Weg der Prinzessin ein. Achtung!
Nur Planeten mit Gefühlen werden angeflogen. Beginne mit „Liebe“.

6

Abstrakte Nomen

Zeitformen von Verben
Verben geben an, in welcher Zeit etwas stattfindet.
Vergangenheit / Präteritum: Der Vogel sang.
Gegenwart / Präsens: Der Vogel singt.

Malte besucht mit seinen Eltern ein Schaubergwerk und erfährt
viele interessante Dinge.
1

	Ergänze die Verben im Präteritum.

Präsens

Präteritum

es kann

es konnte

sie nehmen

sie nahmen

er fällt

er fiel

sie haben

sie hatten

sie droht

sie drohte

es ist

es war

sie können

sie konnten

sie wissen

sie wussten

sie sammeln sich

sie sammelten sich

22

Präteritum (1)

2

	Trage die Verben im Präteritum aus Aufgabe 1 ein.

Die Bergmänner

hatten

es dunkel und heiß. Auch
z.B. wenn sich Gase

ein schweres Leben. In den Stollen

konnte

die Arbeit lebensgefährlich sein:

sammelten

,

daran ersticken. Doch die Bergmänner
Sie

nahmen

konnten

wussten

einen Vogel mit nach unten.

bewusstlos von der Stange, wussten sie, dass Gefahr
3

war

die Männer
sich zu helfen:

Fiel

dieser

drohte

Schreibe bei allen Verben die richtige Präteritumform.

H A L
M I E D
er hilft

sie meidet

er lügt
sie nimmt

L

L O G

I

E H

Trage das Lösungswort ein.

Im Bergwerk mussten alle

Präteritum (2)

F

N A H M

er leiht

4

.

Helme

tragen.
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i oder ie?
Kommt in der 1. Silbe nach dem Vokal noch ein weiterer
Buchstabe, schreiben wir i, z. B. Linde. Kommt kein weiterer
Buchstabe, schreiben wir ie, z. B. Spiegel.

1

1)

	Suche die Wörter mit ie und löse das Rätsel. Die Bilder helfen dir.

Bienen

hoch. 3) Eine
und

Wiese

Silber

sind teuer. 5) Im

Tinte

Turm von Pisa ist sehr

ist ideal für ein Picknick. 4) Gold

Winter

schneit es.

Riese

6) Das Gegenteil von Zwerg ist ein
neue

schiefe

sind fleißig. 2) Der

. 8) Die Kinder

. 7) Mein Füller braucht

spielen

draußen.

2)
1

S P I E L E N
S
C
I
H
W I N T E R
L
I
I
I
N
B I E N E N
E
F
S
T
R I E S E
E
8)

4)

4

3)

5

7)

6

5)

3

1)

2

6)

2

	
Finde das Lösungswort:

i oder ie? So ist die Lösung
36

L E I CH T!
1

2

3

4

5

6

Wörter mit i, Wörter mit ie

Wörter, die die Endungen
-heit, -keit, -nis und –ung haben,
werden immer großgeschrieben.

1

	Trage die Wörter richtig ein.
       höflich     ärger     freundlich
    geheim     erleb     einsam
-keit

-nis

Freundlichkeit
Höflichkeit

Ärgernis
Erlebnis

Einsamkeit

Geheimnis

      krank     acht     heiz     ordn
  frei     schön     gesund     entfern
-heit

-ung

Krankheit
Gesundheit
Freiheit

Achtung
Entfernung
Heizung

Schönheit

Ordnung

Abstrakte Nomen mit Signal-Endung (1)

7

Adjektive steigern
Adjektive können gesteigert werden:
schön, schöner, am schönsten
Das ist die Grundform: schön
Die 1. Vergleichsstufe wird mit -er gebildet: schöner
Die 2. Vergleichsstufe wird mit am und -sten gebildet:
am schönsten

1

2

	Verbinde die drei Formen eines Adjektivs
jeweils mit einer Farbe.
schön •

• lustiger •

• am heißesten

heiß •

• schöner •

• am rundesten

rund •

• heißer •

• am lustigsten

lustig •

• runder •

• am schönsten

	Trage die Adjektive aus Aufgabe 1 in die Tabelle ein.
Grundstufe

1. Vergleichsstufe

2. Vergleichsstufe

schön
heiß

schöner
heißer

am schönsten
am heißesten

rund
lustig

runder
lustiger

am rundesten
am lustigsten

Adjektive: Vergleichsstufen (1)

11

i oder ie?
Kommt in der 1. Silbe nach dem Vokal
noch ein weiterer Buchstabe,
schreiben wir i, z. B. Winter.
Kommt kein weiterer Buchstabe,
schreiben wir ie, z. B. Biene.

1

	Schreibe die Wörter mit i.
W

nter

H

lfe

Winter
Hilfe

		
S lber
		
B lder

Silber
Bilder

2

	Unterstreiche den Buchstaben nach dem Vokal in der 1. Silbe.

3

	In der ersten Silbe kommt kein Buchstabe nach dem Vokal.
Schreibe die Wörter mit ie.

4

B

ne

Biene

		
L be

Liebe

R

se

Riese

		
W se

Wiese

		
K nder

Kinder

	i oder ie? Schreibe die Wörter.
Br

fe

P

nsel

K

ste

Sp
36

gel

Briefe
Pinsel
Kiste
Spiegel

		
Z ge
		
L der
		
F lme

Ziege
Lieder
Filme
Wörter mit i, Wörter mit ie

Diese Wörter mit i kommen aus anderen Sprachen.
Du musst sie dir merken.

1

	Schreibe die Merkwörter mit i.
T

ger

B

ber

K

no

Tiger
Biber
Kino

P
l

rat
la

Vamp

r

Pirat
lila
Vampir

Wörter, die auf -ine enden,
kommen auch aus anderen Sprachen.
Wir schreiben sie nur mit i, z. B. Maschine.
2

	Schreibe die Merkwörter mit -ine.
Masch
Ros
Ru

3

Maschine
Rosine
Ruine

Pingu
Gard
Delf

Pinguine
Gardine
Delfine

	Welche Wörter mit i werden gesucht?

Krokodil
saure Frucht  Zitrone
spannendes Buch  Krimi

Reptil 

Merkwörter mit i, Wörter mit -ine

Raubkatze 

Tiger

53

1

2

	
d oder t? b oder p? g oder k?
Setze die richtigen Buchstaben ein und schreibe so:
d
t

Das Eis ist kal

b
p

Das Wasser ist trü

b
p

Das Kind ist lie

d
t

Der Käse ist mil

d
t

Das Laub ist bun

b
p

Der Opa ist tau

g
k

Der Hund ist klu

das kalte Eis

.
.

das trübe Wasser
das liebe Kind

.

der milde Käse

.
.

das bunte Laub
der taube Opa

.
.

der kluge Hund

	
Welches Adjektiv wird gesucht?

klar			

trüb

warm			

kalt

scharf			

mild

einfarbig			

bunt

dumm			

klug

14

Verlängern bei Adjektiven

Denke dir die Vorsilbe
weg und überlege dann,
ob in der 1. Silbe ein
weiterer Buchstabe
kommt: Gebirge.

Wie schreibe ich
?

1

	
i oder ie? Schreibe die Wörter.

Geb

rge

Gebirge

Gew

chte

Gewichte

Getr

be

Getriebe

Geh

lfe

Gehilfe

Gekr

tzel

Gekritzel

Geb

te

Gebiete

2

	
i oder ie? Schreibe die Wörter.

bel

big

beliebig

bes

gen

besiegen

bed

nen

bedienen

bes

ngen

besingen

bew

rken

bewirken

bes

nnlich

besinnlich

3

	
i oder ie? Schreibe die Wörter.

umschw

rren

umschwirren

umz

ngeln

umzingeln

umsch

ffen

umschiffen

umb

gen

umbiegen

umschl

ßen

umschließen

umz

hen

umziehen
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Wörter mit i / ie (3)

Bei vielen Wörtern mit
ä scheint es kein
verwandtes Wort mit a
zu geben, z. B. Mädchen.

1

M

	
ä oder e? Schreibe die Wörter.

dchen

W

rwolf

K

fig

F

M

M
2

Aber oft sind
diese Wörter heute
ungebräuchlich:
Magd
Mägdchen
Mädchen

Mädchen

kommt von wer = Mann
kommt von Mär =
Erzählung

kommt von Magd

nster

kommt vom lateinischen
fenestra = Fenster

ter

kommt vom lateinischen
cavea = Käfig

rchen

kommt vom
französischen mètre

	
Verbinde die Wörter mit ihren Erläuterungen.

Wörter mit ä
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Wörter mit V / v
Manchmal hörst du F oder W,
du musst aber V schreiben.
Diese Wörter musst du dir merken!
Schreibe die Wörter mit V / v.

1

ampir

Vampir

ogel

Vogel

ater

Vater

Kla

ier

ulkan

Vase

ase

brav

bra

vier

ier

Klavier
Vulkan

voll
Lava

oll
La

a

Trage bei allen Wörtern V / v, W / w oder F / f ein.

2

Eingang

ampir

f

ür

V

V

ase

V

ogel

La

W

örter

v

ier

W

agen

W

olke

V

v

v
f

V

ulkan

a

oll

ün

f

bra

v
Kla

v

ater

v
on

ier

Ausgang
3

	
Verbinde alle Wörter mit V / v. So findest du aus dem Irrgarten heraus.
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Wörter mit V / v (1)

Potilla – von Cornelia Funke
Arthurs Ferien sind alles andere als langweilig. Bei einem Waldspaziergang lernt er eine echte Feenkönigin kennen: Potilla.
Doch die kleine Fee ist ziemlich verzweifelt. Ein Unhold hat ihrem Volk
die Feenmützen gestohlen. Ohne diese Mützen können die Feen nicht
zurück in ihre Heimat, den Feenberg, gelangen. Arthur freundet
sich mit Potilla an und beschließt, ihr zu helfen. Zusammen machen sie
sich auf eine spannende Reise mit dem Ziel, die Mützen zurückzuerobern.

1

	
Welcher Satz steht genau so im Text? Kreuze an.
Ein Ungeheuer hat ihrem Volk die Feenmützen gestohlen.
Ein Unhold hatte ihrem Volk die Feenmützen gestohlen.
Ein Unhold hat ihrem Volk die Feenmützen gestohlen.
Ein Unhold hat ihrem Vater die Feenmützen gestohlen.

Stimmen die Aussagen oder nicht?
Stimmt
Stimmt
		nicht
2

Arthurs Ferien sind sehr langweilig.
Arthur lernt Potilla zu Hause kennen.
Potilla ist die Feenkönigin.
Potilla hat die Feenmützen gestohlen.
Arthur und Potilla werden Freunde.

16

wortgenau lesen; Aussagen zum Text überprüfen

3

Welches Bild passt zum Text? Kreuze an.

4

In welcher zeitlichen Reihenfolge geschehen die Ereignisse? Kreuze an.
Arthur trifft Potilla. Die Mützen werden gestohlen. Arthur will Potilla helfen.
Die Mützen werden gestohlen. Arthur trifft Potilla. Arthur will Potilla helfen.
Arthur will Potilla helfen. Arthur trifft Potilla. Die Mützen werden gestohlen.

5

Welche W-Fragen beantwortet der Text? Kreuze an.
Wo lernen sich Arthur und Potilla kennen?
Wie viele Feenmützen sind gestohlen worden?
Wer hat die Feenmützen gestohlen?
Warum wurden die Feenmützen gestohlen?
Wie bekommen Arthur und Potilla die Mützen zurück?

Text und Bild zuordnen; zeitliche Abfolge im Text überprüfen; Einzelinformationen entnehmen

17

Zaubertrick zum Nachmachen
Hast du Lust, selber mal ein Zauberkünstler zu sein? Dann fange mit
einem einfachen Trick an. Du musst einen Luftballon vorbereiten.
Puste ihn auf und klebe auf eine Stelle ein Stück Klebestreifen.
Lade dann Zuschauer ein. Du zeigst den Ballon und sprichst ein paar
magisch klingende Worte wie z.B. „Abrakadabra“. Ziehe nun eine Nähnadel
hervor und stich an der Stelle in den Ballon, an der sich der Klebestreifen
befindet. Wie durch ein Wunder zerplatzt der Ballon nicht.
Sicher sind deine Zuschauer verblüfft, denn sie haben den Klebestreifen
nicht bemerkt.

1

2

	
Welche Überschriften passen noch? Kreuze an.
Luftschlangentrick

Der magische Luftballon

Werde selber Zauberkünstler

Der Trick mit dem Heißluftballon

Der Zauberballon

Zaubertrick für Fortgeschrittene

	
Was brauchst du für diesen Trick? Kreuze die richtige Aufzählung an.
Nähnadel, Klebestreifen, Heißluftballon, Watte
Klebefilm, Luftballon, Nähnadel, Kaugummi
Luftballon, Nähnadel, Klebestreifen
Lufballon, Stricknadel, Klebestreifen

46

passende Überschriften finden; Einzelinformationen entnehmen

3

Welche Bilder passen zum Text? Kreuze an.

4

Kreuze die richtige zeitliche Reihenfolge an.
	
Klebestreifen ankleben. Ballon aufpusten. Zauberworte sagen.
Nadel einstechen.
Ballon aufpusten. Klebestreifen ankleben. Nadel einstechen.
Zauberworte sagen.
	Ballon aufpusten. Klebestreifen ankleben. Zauberworte sagen.
Nadel einstechen.
	Zauberworte sagen. Klebestreifen ankleben. Nadel einstechen.
Ballon aufpusten.

5

Streiche die falschen Aussagen durch.
Nur wenn man „Abrakadabra“ sagt, funktioniert der Trick.
Der Zaubertrick ist nicht besonders schwierig.
Wenn die Zuschauer den Klebestreifen sehen, sind sie verblüfft.

Text und Bild zuordnen; zeitliche Abfolge im Text überprüfen; Aussagen zum Text überprüfen
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1

Sieh dir die Bildergeschichte genau an. Überlege, welche Sätze zu den
	
einzelnen Bildern passen. Kreuze an.
	An einem sonnigen Morgen wollte
Herr Schnürchen den Rasen in seinem
Garten mähen.
	An einem regnerischen Tag wollte
Herr Schnürchen seinen Rasen mähen.
	Er stellte fest, dass der Rasenmäher
kaputt war.

	Dennoch mähte er den ganzen Rasen.
	Er dachte nach und plötzlich kam ihm
eine Idee.
	Er holte sein Werkzeug und reparierte
den defekten Mäher.

	Er stellte das Schaf in seinen Garten.
	Er stellte das Schaf behutsam auf den
defekten Rasenmäher.
	Das Schaf begann gleich, das saftige
Gras zu futtern.

	Herr Schnürchen schob das Schaf mit
dem Rasenmäher durch seinen Garten.
	Das Schaf schob Herrn Schnürchen
durch seinen Garten.
	So mähten sie gemeinsam den Rasen.
32

Bildergeschichte: eine Bilderfolge inhaltlich erfassen

Bei Bildergeschichten musst du dir jedes Bild genau
anschauen. Jede Kleinigkeit ist wichtig!
Wie ist das Wetter? Wie ist die Mimik – also der Gesichtsausdruck –
der Personen oder Tiere? Was fühlen sie gerade? Wie bewegen sie
sich? Was machen sie?
Überlege außerdem auch, was zwischen den einzelnen Bildern
geschehen ist. Was hat sich verändert?
2

 ieh dir die Bildausschnitte nochmals genau an und kreuze immer
S
die passende Aussage an.

an einem
regnerischen Morgen

fröhlich

windigen Morgen

entsetzt

sonnigen Morgen

weinend
zwischen
Bild 2 und 3

Eine Glühbirne kam.

Er machte eine Pause.

Er schaltete das Licht an.

Er holte ein Schaf von der
Weide nebenan.

Er hatte eine Idee.
zwischen
Bild 3 und 4

	Er stellte das Schaf auf
die Wiese.

traurig
zufrieden

 as Schaf begann sofort
D
zu fressen.
Bildausschnitte deuten, Bilder miteinander verknüpfen
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Ein Brief ist ein Schreiben an eine andere Person.
Er beinhaltet immer eine Ortsangabe, ein Datum, eine
Anrede, eine Grußformel und eine Unterschrift. In einem Brief können
wichtige Informationen, Fragen oder Erlebnisse an einen Empfänger
gerichtet werden. Man muss auf die Anrede (du / Sie) achten.
1

	Hanna, Zarah, Malte und Umut haben einen Brief, eine Postkarte
und Nachrichten geschrieben. Überlege, wer was geschrieben hat.
Trage die richtige Zahl ein.

12.8.2018
Liebe Leni,
viele Grüße us Ibiz !
Ich bin hier viel m
Str nd und genieße die
Sonne und d s Meer.
Heute Abend h ben wir
l.
eine Kinderdisco im Hote

An
Leni Rieger
Bergerstr. 27
68159 M nnheim
Deutschland

Bis b ld

Liebe Oma,

4
3

Mannheim, 20.6. 20
18

wie geht es dir? Ich
hoffe gut.
Ich habe mich sehr üb
er deinen Brief gefre
ut. Schön, dass dir de
nach Berlin gefallen
ine Reise
hat. Warst du auch
an den Resten der Be
rliner Mauer?
Ich war heute mit m
einer Klasse im Zoo.
Es war ein richtig sch
Am besten haben m
öner Schultag.
ir die Affen und die
Pinguine gefallen.
Wann kommst du un
s mal wieder besuch
en? Vielleicht könnten
auch in den Zoo gehe
wir dann
n. Hättest du Lust da
zu? Ich würde mich
Antwor t von dir fre
üb
er eine
uen.

Viele liebe Grüße

42

Zuordnen verschiedener Arten von Briefen / Nachrichten

toepf@toepf.com
Töpferkurs in den Ferien
Gesendet: Do 31.01.2018 16:35

Sehr geehrte Frau Töpf,
in der Zeitung habe ich gelesen, dass Sie in den kommenden
Ferien einen Töpferkurs anbieten. Gern würde ich mich hierfür anmelden.
Selbstverständlich werde ich das Geld für die Kursgebühr mitbringen.
Es wäre sehr nett, wenn Sie mir mitteilen könnten, ob ich an Ihrem Kurs
teilnehmen kann.
Mit freundlichen Grüßen

2

Wmdg?
Freue mich auf das
Schwimmbad gleich.
Hole dich mit dem Rad
ab.
15:00 ok?
LG

2

1

	Was kommt bei welcher Art von Brief oder Nachricht vor?
Was haben sie gemeinsam? Kreuze in der Tabelle an.

         Datum

Anrede

Text

Gruß

Unterschrift / Name

Chat-Nachricht
E-Mail
Brief
Postkarte
Zuordnen verschiedener Arten von Briefen / Nachrichten
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Satzglieder
Die Wörter eines Satzes,
die beim Umstellen immer zusammenbleiben,
bilden ein Satzglied.

1

Baue die Sätze zweimal um.

Quapla

macht

eine Reise.

Eine Reise macht Quapla.
Macht Quapla eine Reise?
Er besucht seinen Freund Ghu.

Seinen Freund Ghu besucht er.
Besucht er seinen Freund Ghu?
Die beiden Monster planen eine Party.

Eine Party planen die beiden Monster.
Planen die beiden Monster eine Party?
Quapla und Ghu schmücken den Wald.

Den Wald schmücken Quapla und Ghu.
Schmücken Quapla und Ghu den Wald?
2

10

Unterstreiche die Satzglieder in unterschiedlichen Farben.
Satzglieder

Fremdwörter
sind Wörter aus anderen Sprachen, vor allem aus
dem Lateinischen. Die Verbformen enden auf -ieren.
1

	
Ersetze in den Sätzen die unterstrichenen Wörter mit einem Verb,
das auf -ieren endet.
Malte macht ein Foto.

Malte fotografiert.
Umut klebt die Tapete an.

Umut tapeziert.
Hanna reitet im Galopp.

Hanna galoppiert.
Zarah schreibt ein Protokoll.

Zarah protokolliert.
Leni gibt das Signal.

Leni signalisiert.
Bax schlägt Alarm.

Bax alarmiert.
2

	
Wie lautet das Verb auf -ieren?

Verben auf -ieren

ein Programm schreiben

programmieren

Applaus spenden

applaudieren

eine Diskussion führen

diskutieren

etwas an seinen Platz setzen

platzieren
17

Das Schiff ist
wirklich groß.

Seid ihr bereit?
Wir lichten
den Anker!
Ich habe eine neue
Rettungsweste.

Kann ich später
auch einmal ans Ruder?

Zarah sagt
1

Umut fragt

Monika ruft

Leni bemerkt

	Die Freunde sind mit Zarahs Tante Monika segeln.

Schreibe die wörtliche Rede mit Begleitsatz auf. Schreibe so:

Zarah sagt: „Ich habe eine neue Rettungsweste.”
Monika ruft: „Seid ihr bereit?
Wir lichten den Anker!”
Umut fragt: „Kann ich später auch einmal ans Ruder?”
Leni bemerkt: „Das Schiff ist wirklich groß.”

2

	Unterstreiche in den Sätzen aus Aufgabe 1 den Redebegleitsatz rot
und die wörtliche Rede blau.

26

Die wörtliche Rede mit Redebegleitsatz (2)

Wörtliche Rede mit
nachgestelltem Redebegleitsatz
Bei nachgestelltem Redebegleitsatz steht nach dem
Anführungszeichen oben ein Komma (“,). Der Punkt fällt weg.
Ist die wörtliche Rede ein Frage- oder Ausrufesatz, bleibt
das Frage- oder Ausrufezeichen erhalten.
Malte sagt: „Bax kommt mit.“

„Bax kommt mit“, sagt Malte.
„Kommt Bax mit?“, fragt Malte.
Malte fragt: „Kommt Bax mit?“
Malte ruft: „Komm mit Bax!“
„Komm mit Bax!“, ruft Malte.

3

	Forme die Sätze in wörtliche Rede mit nachgestelltem Redebegleitsatz
um. Schreibe so:

Umut sagt: „Der Wind ist frisch.“

„Der Wind ist frisch“, sagt Umut.
Leni ruft: „Ich sehe ein anderes Boot!“

„Ich sehe ein anderes Boot!”, ruft Leni.
Monika fragt: „Hat man uns gesehen?“

„Hat man uns gesehen?”, fragt Monika.
Zarah meint: „Ich glaube schon.“

„Ich glaube schon”, meint Zarah.
4

	Unterstreiche in den Sätzen aus Aufgabe 3 den Redebegleitsatz rot und
die wörtliche Rede blau.

Die wörtliche Rede mit nachgestelltem Redebegleitsatz (3)

27

Gem lde mit
ä oder e?
Suche ein
verwandtes Wort. Dann weißt
du es. Gem lde kommt von malen,
also mit ä: Gemälde.

1

Welche Wörter gehören zusammen? Verbinde.
Gem lde •

2

• kalt

br nlich •

• malen

Geb ck •

• braun

Erk ltung •

• Gefahr

gef hrlich •

• backen

Schreibe die Wortpaare aus Aufgabe 1 auf. Schreibe so:

Gemälde

malen

bräunlich
Gebäck
Erkältung

braun
backen
kalt

gefährlich

Gefahr

Ableiten a  ä, au  äu (1)

13

Wie schreibe ich
?
Mit g oder mit k?
Wenn du das Wort
verlängerst, kannst du es
hören: Ber-ge.

1

2

	Überlege dir immer zuerst die zweisilbige Form. Verlängere also
das Wort. Schreibe es dann.
g
k

Ber

Berg

g
k

Zu

d
t

Kin

Kind

b
p

Kor

Zug
Korb

d
t

Bro

Brot

d
t

Zei

Zeit

	Überlege dir immer zuerst die zweisilbige Form.
Schreibe dann das Wort.

es wird

d
t

es wir

d
t

er rä

b
p

er hu t

er rät
er hupt

b
p

er he t

er hebt

g
k

er ma

g
k

er sa t

Verlängern, Auslautverhärtung (1)

es wir – werden,
also mit d:
werden.

er mag
er sagt
21

Erinnere dich:
Die wörtliche Rede steht
„
in Anführungszeichen „… .

Ich will
schwimmen
gehen!

Nele ruft

1

Wer will
Minigolf
spielen?

Ich fahre
Roller.

Hugo fragt

Ömer sagt

Ich war
segeln.

Maja erzählt

	Schreibe die wörtliche Rede mit Begleitsatz auf. Schreibe so:

Nele ruft: „Ich will schwimmen gehen!“
Hugo fragt: „Wer will Minigolf spielen?“
Ömer sagt: „Ich fahre Roller.“
Maja erzählt: „Ich war segeln.“
2

	Unterstreiche in den Sätzen aus Aufgabe 1 den Redebegleitsatz rot
und die wörtliche Rede blau.
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Die wörtliche Rede mit Redebegleitsatz (2)

Bindewort „weil“
Sätze können mit dem Bindewort (der Konjunktion) „weil“
verbunden werden.
Vor „weil“ steht ein Komma, das Prädikat des zweiten Satzes
rückt ans Satzende.

1

	Verbinde immer zwei Sätze mit dem Bindewort „weil“.
Denke an das Komma und die Stellung des Prädikats.

	 Sofia spielt gerne Minigolf.  Ihre Familie macht das zusammen.

Sofia spielt gerne Minigolf, weil ihre
Familie das zusammen macht.
	 Riku malt gerne.   Er mag Farben.

Riku malt gerne, weil er Farben mag.

	  Finn liest Märchen.  Immer gewinnt das Gute.

Finn liest Märchen, weil immer
das Gute gewinnt.
2

	Unterstreiche in jedem Satz das Komma, das Bindewort „weil“
und das Prädikat am Ende des Satzes.

Konjunktion „weil“

41

Höflichkeitsform
Die Pronomen (Fürwörter) in der Höflichkeitsform
schreiben wir groß: Sie, Ihnen, Ihr, Ihre.

1

	Umut schreibt seinem Lieblingsautor. Unterstreiche in der E-Mail die
Pronomen, die großgeschrieben werden müssen.

Sehr geehrter Herr Maar,
ich habe gerade ihr Buch „Lippels Traum“ gelesen.
Ich wollte ihnen nur danken, dass sie so tolle Geschichten erfinden
und ihre Figuren aus den Büchern immer so nett sind.
Viele Grüße
ihr Umut

2

	Schreibe die E-Mail richtig auf.

Sehr geehrter Herr Maar,
ich habe gerade Ihr Buch „Lippels Traum“ gelesen.
Ich wollte Ihnen nur danken, dass Sie so tolle
Geschichten erfinden und Ihre Figuren aus den
Büchern immer so nett sind.
Viele Grüße
Ihr Umut

Großschreibung in Briefen

9

1

	
d oder t? b oder p? g oder k?

d
t

sie lä

d
t

es wir

b
p

sie gi

b
p

es le

g
k

sie ma

g
k

er fe

wir laden

sie lädt

wir werden

es wird

t

wir geben

sie gibt

t

wir leben

es lebt

wir mögen

sie mag

wir fegen

er fegt

t

t

Auch im Präteritum (einfache Vergangenheit)
kannst du die richtige Schreibweise am Ende
eines Wortes (Auslaut) durch Verlängern finden.

2

	
d oder t? b oder p? g oder k?

d
t

er ba

wir baten

er bat

d
t

sie fan

wir fanden

sie fand

b
p

sie blie

wir blieben

sie blieb

b
p

es ga

wir gaben

es gab

b
p

er gru

wir gruben

er grub

g
k

er zo

wir zogen

er zog

g
k

sie tru

wir trugen

sie trug

g
k

es la

wir lagen

es lag

Verlängern bei Verben

17

1

	
Schreibe die Merkwörter mit i.

Leni sieht seit (Apr
(Kr

m

l) April

e) Krimi-Serie

-Ser

Sie handelt von einem (B

.

ber) Biber

v) Detektiv

der (Detekt

Er trägt einen (l

la) lila

hört gerne (Rad

o) Radio

Mit seinem Freund, einem (

Umhang,
und isst gerne
.
gel) Igel

sode) Episode

in jeder (Ep

,

ist.

troneneis) Zitroneneis

(Z

2

eine neue

, klärt er
einen Fall.

	
Schreibe die Wörter und finde so die Namen der Episoden.
G
im K

raffe

Lex

no

L

Giraffe im Kino
N

kolaus

mit l

nks

Nikolaus mit links
28

kon der
belle

Lexikon der Libelle
P

rat,

T ger
und ich

Pirat, Tiger und ich
Merkwörter mit i

Manche Wörter haben einen Doppelvokal.
Diese Wörter musst du dir merken!

1

	
Welche Wörter mit Doppelvokal werden hier gesucht?

schwarze Masse

der Teer

Wiesenpflanze

der Klee

Einfall

die Idee

Märchenwesen

die Fee

immer zwei

das Paar

großer Teich

der See

kleines Schiff

das Boot

ähnlich wie Sumpf

das Moor

großer Raum

der Saal

Fläche für Pflanzen

das Beet

Tiergarten

der Zoo

wächst auf Steinen

das Moos

Ozean

das Meer

zum Wiegen

die Waage

2

Bilde die Verkleinerungsform.

das Haar

das Härchen

das Paar

das Pärchen

das Boot

das Bötchen

Wörter mit Doppelvokalen
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Planeten
Neben der Erde gibt es in unserem Sonnensystem sieben weitere Planeten.

1

Planet

Entfernung Art
zur Sonne
in Kilometern

Wie lang ist
ein Tag?
(in Erdzeit)

Wie lang ist
ein Jahr?
(in Erdzeit)

Temperatur

Venus

108 Mio.

Gesteinsplanet

243 Tage

225 Tage

bis 465 °C

Merkur 58 Mio.

Gesteinsplanet

59 Tage

88 Tage

–170 °C
nachts,
bis 400 °C
tagsüber

Mars

228 Mio.

Gesteinsplanet

1 Tag 40 min

687 Tage

–120 °C
bis 20 °C

Jupiter

779 Mio.

Gasplanet ca. 10 Std.

fast 12 Jahre

ca. –130 °C

Saturn

1 430 Mio.

Gasplanet ca. 11 Std.

ca. 29 Jahre

–150 °C
bis
–200 °C

Uranus 2 880 Mio.

Gasplanet ca. 17 Std.

84 Jahre

–215 °C

Neptun 4 500 Mio.

Gasplanet ca. 16 Std.

ca. 165 Jahre

–220 °C

	
Wie viele Planeten gibt es in unserem Sonnensystem?

Es gibt acht Planeten.
2

Auf welchem Planeten ist es am kältesten?

Auf dem Neptun ist es am kältesten.
10

gezielt Informationen entnehmen; Grafik beschriften

3

Trage die Namen der Planeten ein.

Merkur

Jupiter

Erde

Uranus

Sonne

Venus Mars
4

Saturn

Neptun

Streiche die falschen Aussagen durch.
Je näher ein Planet an der Sonne ist, desto höher ist seine Temperatur.
Auf dem Mars ist es wärmer als auf dem Uranus.
Ein Venustag ist länger als ein Venusjahr.
In unserem Sonnensystem gibt es vier Gasplaneten.
Auf dem Neptun sind die Tage kürzer als auf der Erde.
Auf dem Mars ist es wärmer als auf dem Saturn.
Der Uranus ist 2 880 km groß.

5

Verbinde den Satzanfang mit zwei passenden Satzenden.
		

dauert ein Tag 84 Erdenstunden.

		

dauert ein Tag 17 Erdjahre.

		

dauert ein Tag 84 Erdjahre.

Auf dem Uranus

dauert ein Jahr 84 Erdjahre.

		

dauert ein Tag 17 Erdtage.

		

dauert ein Jahr 84 Erdtage.

		

dauert ein Tag 17 Erdstunden.

Aussagen zum Text überprüfen; Sätze inhaltlich richtig zusammenfügen

11

Rezept: Stockbrotteig
Um Stockbrotteig selber herzustellen, gib 500 g Mehl in eine Schüssel
und füge 250 ml Wasser, einen halben Teelöffel Salz und ein Päckchen
Trockenhefe hinzu. Knete alles gut durch. Stelle dann die Schüssel an
einen warmen Ort und lasse den Brotteig ca. eine Stunde gehen.
Teile den Teig anschließend in sechs Stücke und forme aus jeder
Portion eine lange Rolle. Mit diesen Teigrollen kannst du nun einen
Stock umwickeln.
Halte das Stockbrot zum Backen über ein Lagerfeuer und drehe den
Stock dabei langsam, sodass das Brot nicht anbrennt. Nach gut
zwanzig Minuten ist dein Stockbrot fertig. Für mehr Abwechslung kannst
du in den Teig auch eine klein geschnittene
Zwiebel, geriebenen Käse, Paprikastückchen
oder Speckwürfel einkneten, bevor du
ihn um die Stöcke wickelst.

Schreibe die Zutaten für das Grundrezept heraus.

1

500 g Mehl, 250 ml Wasser, ein halber Teelöffel Salz,
ein Päckchen Trockenhefe

2

	
Lies genau und kreuze dann den richtigen Satz an.
	
Bevor man alle Zutaten miteinander verknetet, muss der Brotteig für
ungefähr eine Stunde an einem warmen Ort gehen.
	
Nachdem man alle Zutaten miteinander verknetet hat, muss der Brotteig
für ungefähr eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen.
	
Wenn man alle Zutaten miteinander verknetet hat, muss der Brotteig für
ungefähr eine Stunde an einem warmen Ort gehen.

26

Einzelinformationen entnehmen; genau lesen; Wortfeldarbeit

3

	
Welche anderen Begriffe für das Wort „zubereiten“ findest du im Text?
machen    herstellen    anfertigen    fertig machen

4

	
Fülle die Lücken in Zarahs Brief aus.
Hallo Leni,
gestern, als unsere Nachbarn ein Lagerfeuer im Garten gemacht haben,
hatte ich die Idee, Stockbrot

zu backen.

Ich habe Mehl, Wasser, Salz

und Hefe in eine

Schüssel

gut

gegeben, alles

durchgeknetet
Nachdem der Teig

und dann 60 min gehen lassen.
fertig war, habe ich in einem

Wäldchen in der Nähe Stöcke

gesucht.

Die brauchte ich, um den Teig darumzuwickeln. Dann haben wir das
Stockbrot über dem Feuer gebacken. Hmmm, war das lecker.
Liebe Grüße, Zarah

5

Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an.

		

richtig

falsch

Laut Rezept braucht man eine Schüssel.
Die Herstellung des Teigs dauert 20 Minuten.
Man benötigt ein halbes Kilo Mehl.
Mit dem Rezept lassen sich 6 Stockbrote herstellen.
Zur Abwechslung kann man nach dem Backen
geriebenen Käse in das Brot einkneten.
Lückentext richtig ausfüllen; Aussagen zum Text überprüfen
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In einem Bericht wird ein Ereignis beschrieben.
Ein Bericht muss genau, in der richtigen Reihenfolge
und sachlich sein. Es dürfen keine persönlichen Meinungen, Gefühle
oder wörtliche Rede vorkommen. Da das Ereignis schon passiert ist,
wird ein Bericht im Präteritum (Vergangenheit) geschrieben.

1

	Lies die beiden Zeitungsberichte. Sie berichten über denselben Unfall.
Welcher der beiden Berichte enthält die genaueren Informationen?
Kreuze an.

Verkehrsunfall in der Schulst

raße

gegen 7.50 Uhr
Am Montagmorgen kam es
einem Verkehrsin der Nähe der Schule zu
ind und einem
unfall zwischen einem Schulk
Pkw-Fahrer.
rsteig mit dem
Das Kind war auf dem Bürge
, als sich ein
ule
Roller auf dem Weg zur Sch
d näherte und
blauer Kleinwagen dem Kin
s öffnete ohne
anhielt. Der Beifahrer des Pkw
. Das Schulkind
sich umzuschauen die Tür
g bremsen, fuhr
konnte nicht mehr rechtzeiti
und stürzte. Eine
gegen die geöffnete Autotür
tungswagen und
Passantin alarmierte den Ret
die Polizei.
ürfwunden. Am
Das Kind erlitt leichte Sch
Sachschaden, der
Auto entstand ein geringer
Roller war verbogen.

18

Gestern ere
ignete sich
ein Unfall. E
in Autofahre
r
öffnete die
Tür seines P
kws.
Ein Kind kra
chte in die
Autotür, verl
etzte sich un
d
weinte sehr.

Merkmale Bericht / Unfallbericht

Ein guter Bericht gibt Antwort
auf die 5 „W-Fragen”:
Wer? Wann? Wo? Wie? Was?

2

	Kreise auf den Bildern links die Dinge ein, die dir helfen,
die 5 W-Fragen zu beantworten.

3

	Lies auch den Bericht und beantworte stichpunktartig die 5 W-Fragen.

ein Kind mit seinem Roller,
ein Pkw-Fahrer / Beifahrer

Wer war am Unfall beteiligt?

Wann ereignete sich der Unfall?

am Montagmorgen,

gegen 7.50 Uhr
Wo ereignete sich der Unfall?

vor / in der Nähe der Schule

Beifahrer öffnete Autotür,
Kind konnte nicht mehr bremsen

Wie kam es zu dem Unfall?

Kind stürzte, leichte Schürfwunden,
Roller verbogen, am Auto geringer Sachschaden

Was ist passiert?

Die 5 W-Fragen (Wer? Wann? Wo? Wie? Was?)

19

Fabeln sind kurze Erzählungen, in denen Tiere so handeln,
sprechen und denken wie Menschen. Jedes Tier hat hierbei
eine bestimmte Eigenschaft.
Fabeln wurden vor mehreren Hundert Jahren erzählt und notiert.
Noch heute haben sie eine „alt“ klingende, kunstvolle und schöne
Sprache, an die wir uns erst gewöhnen müssen.
1

	
Lies dir den Text über die Versammlung der Fabeltiere genau durch.
Es war ein lauer Sommerabend, an dem sich die Fabeltiere
versammelten. Der königliche, stolze Löwe hatte alle Tiere einberufen,
um zu beratschlagen, ob man nicht zukünftig friedlich und respektvoll
miteinander umgehen wolle.
Zuerst betraten der gutmütige, freundliche Bär und sein treuer Freund,
der Hund, den Treffpunkt. Dicht dahinter stolzierten der hochmütige
Storch und der eitle Pfau. Die beiden Vögel schmeichelten einander und
versicherten einander, wie prächtig sie seien. Der ängstliche Hase traf
als Nächstes ein. Er schaute sich immer wieder nach dem hinterlistigen,
durchtriebenen Fuchs um, der ihm folgte. Der schlaue Fuchs erblickte
zwar den vorsichtigen Hasen, jedoch wagte er es nicht, an diesem Tag
nach ihm zu schnappen. Allein der nachdenkliche, ruhige Dachs
misstraute der seltsamen Versammlung. Er zuckte zusammen, als er
das törichte, dumme Schaf vernahm, welches den bösen Wolf fragte,
ob er es nun nicht mehr erbeuten würde. Der verlogene Wolf verneinte
und entgegnete, dass er es nur noch verschlingen wolle, und stürzte
sich sogleich auf das schwache Schaf. So wurde dies vom gierigen
Wolf verspeist und die Versammlung nahm ein jähes Ende.

2

	Unterstreiche die Tiere und ihre Eigenschaften mit einem roten Stift
(z. B. der königliche, stolze Löwe).
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Merkmale einer Fabel, Eigenschaften der Fabeltiere

3

	Schreibe die Eigenschaften unter die Bilder der Tiere.
Deine Ergebnisse aus Aufgabe 2 helfen dir dabei.

der Löwe

der Bär

der Hund

königlich
stolz

gutmütig
freundlich

treu
der Pfau

eitel
der Hase

der Dachs

ängstlich
vorsichtig

nachdenklich
ruhig

der Storch

der Fuchs

der Wolf

das Schaf

hinterlistig
durchtrieben
schlau

böse
verlogen
gierig

töricht
dumm
schwach

4

hochmütig

	Ordne die blau markierten, kunstvollen „alten“ Verben im Text den
folgenden Ausdrücken zu. Schreibe die Verben in der Grundform auf.

betreten
stolzieren eintreffen folgen
sehen: umschauen erblicken
fangen: schnappen
entgegnen hören: vernehmen
sprechen: fragen
verspeisen
essen: verschlingen

gehen:

Zuordnung der Eigenschaften, Wortschatzübung: treffende Verben
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