
So arbeitest du mit dem Buch

Jedes Kapitel enthält Basisseiten zu den Lernbereichen  

Sprechen, Zuhören, Spielen; Schreiben und Lesen und Literatur –  

Umgang mit Texten und Medien. Die Seiten sind mit einem  

gelben Balken gekennzeichnet. Hier findest du Texte, Aufgaben  

und Übungen für alle Schülerinnen und Schüler.

Zu jedem Kapitel gehören auch Basisseiten zum Lernbereich  

Rechtschreibung und Grammatik. 

Außerdem enthält jedes Kapitel EXTRA-Seiten. Auf ihnen  

findest du etwas schwierigere Texte und Aufgaben. Sie sind  

für Schülerinnen und Schüler, die schon selbstständiger  

arbeiten können.

Am Ende jedes Kapitels findest du TRAINING-Seiten. Sie sind  

für Schülerinnen und Schüler, die in Rechtschreibung und 

Grammatik noch etwas mehr Übung brauchen. 

Auf den Schlauen Seiten am Ende des Buches kannst du 

nachschlagen, wenn du Begriffe suchst oder noch mal nach- 

lesen willst, wie bestimmte Arbeitstechniken funktionieren.  

Du erfährst hier auch etwas über die Arbeit mit dem  

Computer und über das Leben von Schriftstellern.

Auf einigen Seiten im Buch findest du  

Online Links.  

Damit gelangst du direkt zu Informatio-

nen im Internet, zu Hörbeispielen und zu 

Testseiten. Gehe einfach auf www.klett.

de/online und gib in das Suchfeld den 

passenden Link ein.

Online Link zum Hörverstehen

Über diesen Link gelangst du zu Hörbei-

spielen und zu Seiten mit Aufgaben zum 

Hörverstehen.

Tipps und Verweispfeile

In den Tipps am Rand findest du  

Hinweise zu Texten und Aufgaben. 

Pfeile verweisen auf andere Seiten  

im Buch, die für dich interessant sein  

könnten.

Extra-Aufgaben 

Auf vielen Seiten findest du Extra-Aufga-

ben. Wenn du schon etwas schneller und 

selbstständiger arbeitest, probiere aus, 

ob du auch diese Aufgaben lösen kannst.

In diesen Kästen findest du  

Arbeitstechniken und Merkwissen.

Online Link 
313171-0187
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 Präteritum

TIPP!
Denkt auch an eine 
Briefmarke.

Online Link 
Hörverstehen
313171-0098

Arbeitstechnik

Interessant und spannend schreiben

1. Denkt daran, dass die Leser eure Geschichte nicht kennen. Schreibt,

 wann und wo etwas geschehen ist, wer daran beteiligt war, …

2. Die Geschichte wird spannender, wenn ihr solche Zeit-angaben verwendet: 

plötzlich, auf einmal, gerade als, … Auch durch Adjektive könnt ihr die 

Spannung erhöhen: stockdunkel, gefährlich, …

3. Erinnert euch daran, was ihr während des Erlebnisses gedacht und

 gefühlt habt, z. B.: Was war das? Ob das gut geht? Ich hatte Herzklopfen. 

Ich zitterte, …

Merke

Das Perfekt verwendet man, wenn man über etwas Vergangenes erzählt. 

Beim Bilden des Perfekts helfen die Verben haben und sein. Sie heißen 

deshalb Hilfsverben.
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2. Fall/Genitiv des Hundes/des Rindes der Kuh
der Hunde/der 

Rinder/der Kühe 

3. Fall/Dativ dem Hund/dem Rind der Kuh
den Hunden/den 

Rindern/den Kühen 

4. Fall/Akkusativ den Hund/das Rind die Kuh
die Hunde/die Rin-

der/die Kühe

  Die Wörter an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen sind Präpositionen/
Verhältniswörter. Nach diesen Wörtern stehen Substantive/Nomen 

– im Dativ (3. Fall): Der Koffer steht in der Kammer/auf dem Boden. > Wo?  
– im Akkusativ (4. Fall): Er bringt den Koffer  in den Keller/auf den Boden. > Wohin?

3.  Artikel

– treten als Begleiter des Substantivs/Nomens auf (der Affe, ein Floh, …)
– werden unterteilt in bestimmte Artikel (der, die, das) und unbestimmte Artikel 

(ein, eine, einer). 

4.  Adjektive

– bezeichnen Eigenschaften und Merkmale (alt, klein, gelb)
– können zwischen Artikel und Substantiv/Nomen stehen und haben dann En-

dungen (das kleine Männchen, ein junges Mädchen)
– können meist gesteigert werden (glücklich, glücklicher, am glücklichsten) 
– werden beim Vergleichen verwendet: 

Die Grundstufe verwendet man in Verbindung mit wie: Er ist so groß wie du. 
Die 1. Vergleichsstufe verwendet man in Verbindung mit als: Sie ist größer als 
ihre Schwester.

5.  Pronomen 

– können als persönliche Fürwörter/Personalpronomen im Text stellvertretend für 
Substantive/Nomen stehen (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie)  

– können als besitzanzeigende Fürwörter/Possessivpronomen als Begleiter von 
Substantiven/Nomen auftreten (mein Heft, deine Eltern, seine Freundin, ihr 
Haustier, unsere Lehrer, eure Klasse, ihr Vorschlag …) und geben dann an, zu 
wem etwas gehört.

Wortfamilie und Wortfeld 

1.  Wortfamilie

Die meisten Wörter bestehen aus verschiedenen Wortbausteinen. 
Wörter mit demselben Grundbaustein/Wortstamm gehören zu einer Wortfamilie
(fahren, Gefahr, gefährlich).

Grammatik und Sprachbetrachtung

Wortarten

1. Verben 

– informieren darüber, was jemand tut (ich schreibe, lese, …), was geschieht (es 
regnet, donnert, …), in welchem Zustand jemand/etwas ist (er liegt, sitzt, …)

– haben eine Grundform/einen Infi nitiv (lesen, schreiben, hören) und Personal-
formen (ich singe, du singst, er/sie/es singt, wir singen, ihr singt, sie singen)

– bilden Zeitformen (ich schwimme, ich schwamm, ich bin geschwommen) 
– werden gebeugt/konjugiert: 

Person Präsens Präteritum Perfekt

1. Person Singular ich gehe ich ging ich bin gegangen

2. Person Singular du gehst du gingst du bist gegangen

3. Person Singular er/sie/es geht er/sie/es ging er/sie/es ist gegangen

1. Person Plural wir gehen wir gingen wir sind gegangen

2. Person Plural ihr geht ihr gingt ihr seid gegangen

3. Person Plural sie gehen sie gingen sie sind gegangen

– Die Wörter haben und sein dienen zur Bildung des Perfekts (ich habe gelesen, 
ich bin gefahren). Sie heißen deshalb Hilfsverben.

2. Substantive/Nomen 

– werden großgeschrieben
– bezeichnen Lebewesen (Lehrer, Lehrerin, Mutter, …); Dinge (Schirm, Haus, Heft, 

… );  Ideen, Gefühle, Zustände (Physik, Trauer, Durst, Regen, …)
– sind männlich/maskulin (Himmel), weiblich/feminin (Wolke) oder sächlich/neu-

tral (Wetter)
– haben im Satz Begleiter, und zwar: bestimmte Artikel (der, die, das, …); unbe-

stimmte Artikel (ein, eine …); besitzanzeigende Fürwörter (mein, dein, sein, ihr, 
unser, euer, …) 

– stehen in der Einzahl/im Singular oder in der Mehrzahl/im Plural 
– stehen im Satz in einem bestimmten Fall/Kasus und haben dann Deklinations-

endungen (des Hundes, den Hunden, …):

Fall/Kasus Einzahl/ Singular Mehrzahl/Plural

männlich/sächlich weiblich

1. Fall/Nominativ der Hund/das Rind die Kuh
die Hunde/die 

Rinder/die Kühe
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5 ExTRA	

Kapitelthema Lernbereich

Für Lehrer:

 

Über diesen Link gelangen Sie zu  

unserem kostenlosen Online-Service 

Testen und Fördern mit individuellen 

Diagnose- und Fördermaterialien.

Online Link 

313171-0000

Testen und Fördern
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