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Schreibe die fehlenden Buchstaben in die Lücken.
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Male die Vorsilben gelb, die Wortstämme rot und die Nachsilben blau.



___
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Korrigiere die Anfangsbuchstaben.
elvis presley
elvis war einer der bekanntesten musiker
name ist auch
ker aller
a er zeiten
z i en und
u d sein
s
h
viele jahre nach seinem tod noch vielen leute
leuten
begriff.
en ein be
noch bis 1954 war elvis ein un
unbekannter
der manager einer wi
wichtigen
nbekannter und d
chtigen
radiosendung schickte
auftritt mit d
den worte
worten
weg:
e ihn nach
nach seinem ersten
e
n weg
„geh nach hause,
e, junge. kehr einfach
e fach zurück und arbeite
e als lastwagenfahrer!“
astwagen
nfah
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Unterstreiche Verben, die als Nomen verwendet wurden, rot und Adjektive, die als
Nomen verwendet wurden, grün.
Alte und Junge, Reiche und Arme sind noch immer begeistert, wenn sie Elvis in
alten Aufnahmen beim Singen und Tanzen zuschauen.
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Setze alle fehlenden Satzzeichen.

Christoph Kolumbus gilt als der Entdecker Amerikas

Dazu gibt es eine

hübsche Anekdote:
Nach seiner Rückkehr wurde Kolumbus vorgehalten
ein Leichtes, die „Neue Welt“ zu entdecken

Ach, das
as w
war doch

Dies hätte schließlich
chließlich a
auch

jedem anderen gelingen können
Doch Kolumbus hatte eine treffende Antwo
Antwort pa
parat
den Pers
onen
Er verlangte von den anwesenden
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Nehmt
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und stellt es auf die Spitze
Es wurden viele Versuche unte
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ein Ei mit
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Sp
Kolumbus schlug sein
auf den Tisch, sodass diese leicht
kt wurde un
d da
eingedrückt
und
das Ei stehen blieb
Die Anwesenden
protestierten
Anwes nden prote

Das hätten wir natürlich auch

gekonnt
nt
Da entgegnete Kolumbus
es hätten tun können

Der Unterschied ist, meine Herren, dass Sie
Ich hingegen habe es getan

Punkte Basisaufgaben
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Findest du die gesuchten Wörter? Schreibe sie auf und unterstreiche die
schwierigen Stellen. Erkläre, mit welcher Regel oder Strategie du die
Rechtschreibung überprüfen kannst.
Rätsel

Wort / schwierige
Stelle(n)

Ich bin die heiße Jahreszeit und dauere von Juni bis August.

S

Regel:

chna e.
Ich gehöre genauso zu dir wie dein Nachname.

name
e

Regel:
Wir werden im Winter
Reiten oder wenn es
nter getragen, zum
mR
s
regnet.

St

el

B

me

Regel:
Wir stehen
spenden
dir
stehe im Wald oder im Obstgarten
garten und s
pe
Schatten.
chatte
Strategie:
in ein K
eidungss
Ich bin
Kleidungsstück
für die Füße, deshalb brauchst du
wei von mir. Einer nützt dir nicht viel.
auch zwei

Sch

Strategie:
Ich bin das Gegenteil von faul. Wenn du alle diese Regeln
gelernt hast, passe ich sehr gut zu dir.

der

leißigste

Strategie:
___
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Ergänze die Sätze mit den fehlenden Wörtern und unterstreiche die schwierigen
Stellen. Schreibe wiederum die Regel oder Strategie dazu.
Ich antworte dir immer, wenn du fra

st.

g oder k?

Strategie:

Das Wetter ist heute nebli

und trü

.

g oder k? b oder p?

Strategie:

Die Polizei sorgt für unsere

icherheit.

s oder S?

Regel:

Die Erz

herin
rin spricht mit den Eltern
E
über ihr Kind.

io
oder ie?

Strategie:

Ich
ch bitte d
die

erkäuferin, mich zu beraten.

F oder V?

Regel:

Das Re

ungsfahrzeug
un
gsfahrzeug war schnell zur Stelle.

t oder tt?

Strategie:
e:

Setz dich nicht auf den Gep

cktr

ger!

ä oder e?

Strategie:
___
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Punkte Basisaufgaben + Zusatzaufgaben I
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Erfinde eine Geschichte,
hichte, in der alle
al diese
die Bilder vorkommen,
en, und
und schreibe
schreib
be sie
s auf. Lies
deine Geschichte
alle Rechtschreibfehler,
chte gut
gu
ut durch und korrigiere
k
tschre bfehler die du
d findest.
Manchmal kann man eine
eigene Geschichte mehrm
mehrmals
durchlesen
Manchma
ne e
mals durc
hles und sieht die
selber
mehr. Dann istt es g
gut, wenn eine a
andere
Fehler selb
er nicht m
ndere Person deine Wörter und
Sätze auch noch ganz genau anschaut.
chaut.
Suche
uche dir deshalb einen Partner in
n der Klasse;
Klasse ihr tauscht eure Geschichten aus, jeder
liestt die Geschichte des
mindestens
zwei Mal durch. Achtet dabei besonders
s Partners
Par
mind
auf die Rechtschreibung
und unterstreicht
die gefundenen Fehler.
eibung un
str
Besprecht da
dann
miteinander
ann miteina
nder eure Korrekturen und verbessert eure eigenen Sätze.
Dabeii findet iihr
hr vielleicht zufällig noch weitere Wörter, die ihr berichtigen könnt.
Danach
Geschichte abgeben. Ob deine Lehrperson noch einen Fehler
ch kannst du deine
de
findet?

Punkte Basisaufgaben
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Punkte Zusatzaufgaben II
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