Freiheit
Freiheit (1)
Doch auf einmal wird der Wind stärker.
Am Nachmittag treffen sich die Kinder auf der großen Wiese.
Freiheit
Sie haben ihre bunten Lenkdrachen dabei.
Wütend reißt der Wind an der Schnur.
Julian läuft los, und schon steigt sein Drachen hinauf in die Luft.
Plötzlich wird Julian mitgerissen.
Der Junge hat Mühe, die Drachenschnur zu halten.
Als er seinem Drachen hinterherblickt, meint er, dass dieser lächelt.
Dabei stolpert er über einen Stein und lässt die Drachenschnur los.
Er schwebt halb über dem Boden.
1. Lies die Sätze und schneide die Satzstreifen aus.
Lege sie zu einer Geschichte zusammen.
Beachte die
2. Gliedere die Sätze.
Abschreibschritte.
3. Schreibe den Text richtig ab.
4. Kontrolliere genau (Kontrollkarte).
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Tier versammlung im Walde
Tierversammlung im Wald (2)
Wenn der Herbst die Blätter bunt färbt, treffen sich die Tiere
im Wald und beraten, wie sie den Winter verbringen möchten.
Das flinke Eichhörnchen meint Ich sammle Nüsse und vergrabe sie
in der Erde. Dann habe ich im kalten Winter immer etwas zu essen.
Der Igel sagt Das ist schlau. Doch mir ist es viel zu kalt im Winter.
Ich suche mir lieber ein gemütliches Plätzchen unter einem Laubhaufen
und verschlafe den Winter Die Schwalbe verrät Ich werde mich bald von
euch verabschieden. Hier ist es mir zu kalt im Winter. Ich fliege in den Süden
Da schlägt der Hase vor Dann treffen wir uns alle im Frühling wieder,
wenn die Sonne die Erde erwärmt und das Eis zum Schmelzen bringt.
(124 Wörter)
Beachte die
1. Lies den Text aufmerksam.
Abschreibschritte.
2. Unterstreiche alle Redesätze (6) grün
und alle Begleitsätze (4) blau.
3. Setze die fehlenden Rede- und Satzschlusszeichen rot ein.
4. Gliedere die Sätze.
5. Schreibe den Text richtig ab und beachte die Rede- und Satzzeichen.
6. Kontrolliere genau (Kontrollkarte).
Zusatzaufgaben
* Informiere dich darüber, wie der Hase den Winter verbringt.
* Baue die vier Begleitsätze um, indem du sie vor oder hinter den
jeweiligen Redesatz setzt. Beachte die Rede- und Satzzeichen.
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Der Zauberer
Der Zauberer (1)

1. Betrachte die beiden Bilder genau. Sechs Dinge sind anders.
Finde mindestens fünf Dinge und schreibe die Nomen mit Artikel auf.
Schlage sie im Wörterbuch nach und gib die Seiten an.
Schreibe die Mehrzahl dazu.
Nomen mit Artikel: Einzahl

Seite

Nomen mit Artikel: Mehrzahl

2. Schlage die im Text unterstrichenen Nomen im Wörterbuch nach.
Schreibe sie mit Artikel auf und gib die Seiten an.

Am Ende der Zaubervorstellung führt der Zauberer seinen größten Zaubertrick vor. Er nimmt seinen
schwarzen Zylinder vom Kopf. Trommelwirbel ertönt. Im Publikum ist es ganz still. Dann zieht er auf
einmal ein weißes Kaninchen aus dem Hut. Das Publikum klatscht begeistert in die Hände.
Nomen mit Artikel: Einzahl

Seite

Zusatzaufgabe
* Welchen Zaubertrick kennst du?
Führe ihn deiner Klasse vor.
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Die Tier versammlung
Die Tierversammlung (3)
1. Schreibe die Tiere in der Einzahl und Mehrzahl mit Artikel richtig auf und gib die Seiten an.
2. Wie bewegen sich die Tiere? Suche zu jedem Tier ein passendes Verb.
Schlage es im Wörterbuch nach und gib die Seiten an.
3. Schreibe zu jedem Tier noch ein passendes Adjektiv auf. Schlage es im Wörterbuch
nach und gib die Seiten an.
Tier in der
Einzahl

Seite

Tier in der
Mehrzahl

Bewegung (Verb)

Seite

Adjektiv in der
Grundform

Seite

4. Roman hat eine schöne Tiergeschichte geschrieben. Lies die Geschichte
und schmücke sie mit den passenden Verben (V) und Adjektiven (A) aus.

Die Tierversammlung
Im Wald treffen sich alle Tiere. Der schlaue Uhu hat dazu eingeladen. Das (A) _________________
(V) _______________ im schnellen Schritt heran. Da (V) _______________ schon der (A) _______________
über die grüne Wiese. Doch da (V) _______________ die (A) ________________

eintreffen, um sich ein sicheres Plätzchen zu suchen.

vorbei. Beide beeilen sich, damit sie vor der
Da (V) ___________________ die

ganz schnell

auch schon heran auf ihren (A) ___________________ Pfoten.

Neben ihr (V) ___________________ die (A) ___________________

durchs Gras.

Doch einer ist schlauer und geht erst gar nicht zu Fuß. Es ist der (A) ___________________

,

der (V) ___________________ vorsichtig auf die Katze, als sie sich im Gras ausruht.
(102 Wörter)
Zusatzaufgabe
* Ordne die sechs Verben und Adjektive nach dem ABC.
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