
Deutsch kompakt   4
Rechtschreiben – Grammatik – Texte schreiben – Lesen

Mein Anoki-Übungsheft:

mit Erklärfilmen  
zum Selbstlernen

Lösungen



So lernst du mit dem Anoki-Übungsheft

Motivationsseite:  
Mach eine Pause mit Anoki.

Erklärfilme:  
Zu einigen Seiten gibt es einen Erklärfilm, der dir neue Inhalte erklärt. 

Wie kannst du dir die Erklärfilme anschauen? Die Filme sind alle auf www.klett.de.  
Es gibt 2 Möglichkeiten:
 1) Du scannst den QR-Code, der dich direkt zu den Erklärfilmen führt.
 2) Du gibst in das Suchfenster von www.klett.de folgenden Code ein: 4hz8kr. 
 Mit diesem Code kommst du auch direkt zu den Erklärfilmen.

Für Lösungen den QR-Code scannen oder 
9j7zq4 auf www.klett.de eingeben

Bearbeitungshilfe: 
Deine Lehrerin/dein Lehrer kreuzt an,  
was du bearbeiten sollst.



Hallo! Ich bin Anoki.

Für jede Seite, die du fertig hast,

malst du eine Wolke aus.
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Verben können in verschiedenen Zeitformen stehen. 
geben: ich gebe, ich gab, er hat gegeben, er wird geben 

 Verlängere die Verben. Wenn du bei Verben mit nur 
einer Silbe die Grundform bildest, 

kannst du den Laut hören:  
geben – also gibt. 

er gi b/p t ge en  also:   sie trä g/k t tra en also: 

es grä b/p t gra en also:   er häl d/t hal en also: 

sie fol g/k t fol en also:   er glau b/p t glau en also: 

es stau b/p t stau en also:   sie win g/k t win en also:  

er gibtb
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Verben verlängern

 Verlängere die Verben. 

er ga b/p ge en also:   sie fin g/k fan en also:  

es blie b/p blei en  also:  er tru g/k tra en also: 

sie flo g/k flie en  also:   sie fan d/t fin en also: 

er rie b/p rei en  also:  es stan g/k stin en also: 

er schrie b/p schrei en  also:  sie lo g/k lü en also: 

es verbo g/k verbie en also:  er tra d/t tre en  also:  

sie spran g/k sprin en also:  er tran g/k trin en  also: 

b er gab
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es gräbt

sie folgt

es staubt

sie trägt

er hält

er glaubt

sie winkt
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 Verlängere die Verben. 

er ga b/p ge en also:   sie fin g/k fan en also:  

es blie b/p blei en  also:  er tru g/k tra en also: 

sie flo g/k flie en  also:   sie fan d/t fin en also: 
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es blieb

sie flog

er rieb

er schrieb

es verbog

sie sprang

sie fing

er trug

sie fand

es stank

sie log

er trat

er trank
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 Verlängere die Verben. 

er sto p/pp t sto en also:  sie tri f/ff t tre en also: 

er ko m/mm t  ko en   also:  es pa s/ss t pa en also: 

es kla p/pp t kla en also:  sie fä l/ll t fa en also: 

sie ti p/pp t   ti en   also:  er spi n/nn t spi en also: 

er schwi l/ll t schwe en also:  er knu r/rr t knu en also: 

es kna l/ll t kna en also:  es ri n/nn t ri en also: 

stopptpp

Den doppelten Konsonanten 
(Mitlaut) kannst du hörbar 

machen, wenn du  
die Grundform bildest. 
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Verben verlängern

 Verlängere die Verben. 

sie hat geki p/pp t ki en also:  er hat gemu s/ss t mü en also: 

er war gespa n/nn t spa en also:  es war beka n/nn t ke en also: 

er hat gewu s/ss t wi en also:  sie hat gena n/nn t ne en also: 

sie hat geste l/ll t ste en also:  er hat geti p/pp t ti en also: 

es war gefü l/ll t fü en also:  er hat gewo l/ll t wo en also: 

sie hat geko n/nn t kö en also:  er hat gebe l/ll t be en also: 

er hat gefä l/ll t fä en also:  er hat gewi p/pp t wi en also: 

gekipptpp
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ff

mm ss

pp ll

pp nn

ll rr

ll nn

kommt

klappt

tippt

schwillt

knallt

trifft

passt

fällt

spinnt

knurrt

rinnt
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 Verlängere die Verben. 

er sto p/pp t sto en also:  sie tri f/ff t tre en also: 

er ko m/mm t  ko en   also:  es pa s/ss t pa en also: 
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er schwi l/ll t schwe en also:  er knu r/rr t knu en also: 

es kna l/ll t kna en also:  es ri n/nn t ri en also: 
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Den doppelten Konsonanten 
(Mitlaut) kannst du hörbar 

machen, wenn du  
die Grundform bildest. 
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gespannt

gewusst

gestellt

gefüllt

gekonnt

gefällt

gemusst

bekannt

genannt

getippt

gewollt

gebellt

gewippt
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 Ordne die Wörter nach Wortfamilien. Markiere den Wortstamm.

Freund,

Wörter, die zu einer Wortfamilie gehören, haben den gleichen Wortstamm.
Der Wortstamm kann sich auch verändern. springen – der Sprung – der Springer

Freund     Laufweg     haushoch     hausen     Läuferin     Hausbau     

freundlich     Freundschaft     Gehäuse     vorlaufen     Süßigkeiten      

zuckersüß     befreundet     geläufig     Süßwasser     süßlich

freund  

süß  

haus  

lauf  
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 Ordne die Wörter nach Wortfamilien. Markiere den Wortstamm. 

besetzt     Liege     abgeben     verwässern     arbeitslos     Arbeiterin     gibst     

Setzkasten     Wasserfall     Begebenheit     Hausarbeit     liegen     Trinkwasser     

Liegestuhl     setzen     arbeitsam     Angeber     wässrig    umgesetzt    verlegt

lieg  

wasser  

geb  

Arbeit   

setz  
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         freundlich, Freundschaft, befreundet

Süßigkeiten, zuckersüß, Süßwasser, süßlich

haushoch, hausen, Hausbau, Gehäuse

Laufweg, Läuferin, vorlaufen, geläufig
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 Ordne die Wörter nach Wortfamilien. Markiere den Wortstamm.

Freund,

Wörter, die zu einer Wortfamilie gehören, haben den gleichen Wortstamm.
Der Wortstamm kann sich auch verändern. springen – der Sprung – der Springer

Freund     Laufweg     haushoch     hausen     Läuferin     Hausbau     

freundlich     Freundschaft     Gehäuse     vorlaufen     Süßigkeiten      

zuckersüß     befreundet     geläufig     Süßwasser     süßlich

freund  

süß  

haus  

lauf  
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 Ordne die Wörter nach Wortfamilien. Markiere den Wortstamm. 

besetzt     Liege     abgeben     verwässern     arbeitslos     Arbeiterin     gibst     

Setzkasten     Wasserfall     Begebenheit     Hausarbeit     liegen     Trinkwasser     

Liegestuhl     setzen     arbeitsam     Angeber     wässrig    umgesetzt    verlegt

lieg  

wasser  

geb  

Arbeit   

setz  
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Liege, liegen, Liegestuhl, verlegt

verwässern, Wasserfall, Trinkwasser, wässrig

abgeben, gibst, Begebenheit, Angeber

arbeitslos, Arbeiterin, Hausarbeit, arbeitsam

besetzt, Setzkasten, setzen, umgesetzt
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 Ordne die Wörter nach Wortfamilien. 
 Markiere den Wortstamm. 

Wenn es ein Wort aus der 
Wortfamilie mit Dehnungs-h gibt, 

schreibst du alle verwandten Wärter  
mit Dehnungs-h.

ehrlich,

Zahl     dehnen     ehrlich     Anzahl     dehnbar     Ehre     verehren     

ehrgeizig     ausdehnen     zahlreich     gedehnt     bezahlen     Ehrgeiz

Ehrenurkunde     verzählen     Dehnung     unzählig     Dehnbarkeit

ehr  

dehn  

zahl  
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 Schreibe zwei verwandte Wörter mit Dehnungs-h auf.  
 Markiere den Wortstamm. 

Die Schnecke streckt ihre Fühler aus. 

Paula hat die falsche Telefonnummer gewählt. 

In diesem Jahr machen wir eine Klassenfahrt. 

Johannes ist krank und hat heute in der Schule gefehlt.   

Im Hochhaus wohnen viele Menschen. 

Marco kennt einen neuen Abzählreim. 

Mona hat mit ihrem Vater einen Kürbis ausgehöhlt. 
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        Ehre, verehren, ehrgeizig, Ehrgeiz, Ehrenurkunde

dehnen, dehnbar, ausdehnen, gedehnt, Dehnung, Dehnbarkeit

Zahl, Anzahl, zahlreich, bezahlen, verzählen, unzählig
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 Ordne die Wörter nach Wortfamilien. 
 Markiere den Wortstamm. 

Wenn es ein Wort aus der 
Wortfamilie mit Dehnungs-h gibt, 

schreibst du alle verwandten Wärter  
mit Dehnungs-h.

ehrlich,

Zahl     dehnen     ehrlich     Anzahl     dehnbar     Ehre     verehren     

ehrgeizig     ausdehnen     zahlreich     gedehnt     bezahlen     Ehrgeiz

Ehrenurkunde     verzählen     Dehnung     unzählig     Dehnbarkeit

ehr  

dehn  

zahl  
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 Schreibe zwei verwandte Wörter mit Dehnungs-h auf.  
 Markiere den Wortstamm. 

Die Schnecke streckt ihre Fühler aus. 

Paula hat die falsche Telefonnummer gewählt. 

In diesem Jahr machen wir eine Klassenfahrt. 

Johannes ist krank und hat heute in der Schule gefehlt.   

Im Hochhaus wohnen viele Menschen. 

Marco kennt einen neuen Abzählreim. 

Mona hat mit ihrem Vater einen Kürbis ausgehöhlt. 
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fühlen, Gefühl

        wählen, Wahl, Auswahl

       fahren, Fahrzeug

               fehlen, Fehler

  Wohnung, bewohnt

  zählen, Zahl, verzählen

           Höhle, hohl

z. B.:
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Subjekt und Prädikat erkennen
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 Bilde mit den Nachsilben -ung ,  -heit , -keit , -schaft  und -nis  Nomen. 
 Unterstreiche den Wortstamm gelb und die Nachsilbe blau. 
 Manchmal kannst du mehrere Wörter bilden.

bekannt  

schön 

dumm 

sicher 

einsam 

heiter 

geheim 

freund 

traurig 

wohnen 

die Bekanntschaft, die Bekanntheit
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 Bilde Nomen.

-heit -keit -ung -nis -schaft

umleiten     zeichnen     wenden     verwandt     verstehen     gefangen  

dumm      zufrieden     finster     wild     eitel     flüssig     gemein     bereit     

hindern     verbeugen     berühmt     übel     vergangen     sauber  

DO01_3-12-161011_001_080.indd   57 20.06.2016   13:59:59

die Schönheit

die Dummheit

die Sicherheit, die Sicherung

die Einsamkeit

die Heiterkeit

das Geheimnis

die Freundschaft, die Freundlichkeit

die Traurigkeit

die Wohnung, die Wohnlichkeit

z. B.:
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 Bilde mit den Nachsilben -ung ,  -heit , -keit , -schaft  und -nis  Nomen. 
 Unterstreiche den Wortstamm gelb und die Nachsilbe blau. 
 Manchmal kannst du mehrere Wörter bilden.

bekannt  

schön 

dumm 

sicher 

einsam 

heiter 

geheim 

freund 

traurig 

wohnen 

die Bekanntschaft, die Bekanntheit
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 Bilde Nomen.

-heit -keit -ung -nis -schaft

umleiten     zeichnen     wenden     verwandt     verstehen     gefangen  

dumm      zufrieden     finster     wild     eitel     flüssig     gemein     bereit     

hindern     verbeugen     berühmt     übel     vergangen     sauber  
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Dummheit Eitelkeit Umleitung Verständnis Verwandschaft

Zufriedenheit Flüssigkeit Zeichnung Finsternis Gefangenschaft

Berühmtheit Übelkeit Wendung Wildnis Bereitschaft

Vergangenheit Sauberkeit Verbeugung Hindernis Gemeinschaft
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 Bilde Verben. Markiere die Vorsilbe.  

 ent-    ab-    über-    auf-    ein-    be-    er-    um-    vor-    ver-

legen:  

 

rechnen: 

 

führen: 

 

nehmen: 

 

belegen,
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59

Verben m
it Vorsilben bilden

 Setze die Verben passend ein.

Gregor kann Kai etwas von seinem Frühstück .

Moritz will sein Taschengeld nicht für Süßigkeiten .

Amina wird heute ihre Oma .

Diese musste wegen starker Schmerzen einen Arzt .

Der Tierarzt will den Igel nach Flöhen .

Beim Einkaufen darf Kismet sich etwas .

Timo will mit seinem neuen Fahrrad .

abgeben      angeben      aussuchen      aufsuchen       

besuchen     absuchen     ausgeben
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z. B.:

          ablegen, überlegen, auflegen, umlegen, vorlegen, 

verlegen

abrechnen, aufrechnen, berechnen, umrechnen, errechnen,

vorrechnen, verrechnen

entführen, abführen, überführen, aufführen, einführen,

vorführen, verführen

entnehmen, abnehmen, übernehmen, aufnehmen, einnehmen,

benehmen, vornehmen, vernehmen
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 Bilde Adjektive mit -ig , -lich , -bar , -los , -sam , -isch  und -haft . 
 Markiere die Nachsilbe.

Geduld  Schein 

Reiz  Schuld 

Angst  Mühe 

Tier  Ekel 

Schreck  Sorge 

Freunde  Dank 

Rat  Fabel 

Halt  Gespenst 

geduldig
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 Bilde Adjektive mit -ig , -lich , -bar , -los , -sam , -isch  und -haft . 
 Markiere die Nachsilbe.

Saft      Grund      Fest      Wunder      Fehler     Kind      Erholung

Hannes ist oft  beleidigt. 

Cara muss den Text verbessern, er ist noch sehr . 

Die Äpfel im Garten sind in diesem Jahr besonders . 

Das Wochenende war sehr .

Nora ist schon elf Jahre alt, aber manchmal noch sehr .

Die Party gestern fand Wanda . 

Für die Aufführung mit dem Schulchor sollen sich alle  anziehen.
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z. B.:

reizvoll, reizbar

ängstlich, angstlos

tierisch

schrecklich, schreckhaft

freundlich

ratsam, ratlos

haltbar, haltlos

scheinbar

schuldig, schuldlos

mühelos, mühsam

ekelhaft, eklig

sorgsam, sorglos

dankbar

fabelhaft

gespenstisch
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 Ordne die Fachbegriffe den vier Bereichen richtig zu. 
 Ergänze eigene Begriffe.

Sport Musik

Lautsprecherbox ThermometerSchiedsrichter

Wetterstation Betriebssystem Rhythmus

E-Mail Formel 1

Gitarre SchlägerVirus

DO01_3-12-161012_S01_80.indd   42 26.07.2016   12:35:00

43

Wetter Computer

Windstärke

Niederschlag Mikrofon

Ball Foul

Tor

MausBass KanuMonitor

Trommel Temperatur

WettervorhersageTastatur

Klavier

Hagelschauer Schreibprogramm

DO01_3-12-161012_S01_80.indd   43 26.07.2016   12:35:01

Schiedsrichter, 
Formal 1, Schläger,
Ball, Kanu, Foul,
Tor

Lautsprecherbox,
Gitarre, Rhythmus,
Bass, Trommel,
Klavier, Mikrofon
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 Ordne die Fachbegriffe den vier Bereichen richtig zu. 
 Ergänze eigene Begriffe.

Sport Musik

Lautsprecherbox ThermometerSchiedsrichter

Wetterstation Betriebssystem Rhythmus

E-Mail Formel 1

Gitarre SchlägerVirus
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43

Wetter Computer

Windstärke

Niederschlag Mikrofon

Ball Foul

Tor

MausBass KanuMonitor

Trommel Temperatur

WettervorhersageTastatur

Klavier

Hagelschauer Schreibprogramm
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E-Mail,
Virus, Betriebssystem,
Monitor, Maus,
Tastatur,
Schreibprogramm

Fachbegriffe ordnen
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 Dieses Gedicht ist ein Haiku. 
 Untersuche das Haiku. Wie viele Silben hat jede Zeile?

Freunde sind klasse!      1. Zeile:  Silben 

Wir machen viel zusammen.    2. Zeile:  Silben 

Wir haben viel Spaß.   3. Zeile:  Silben 

 Überlege dir ein Thema und schreibe ein eigenes Haiku.
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 Schreibe ein eigenes Gedicht.

Aus: Manfred Mai: Tausend Wünsche. Otto Maier Verlag. Ravensburg 1986

Wolken 

Ich gehe
mit meinen Eltern spazieren
und schaue hinauf zum Himmel.

Zwei Kätzchen 
sitzen auf einem Rad 
und fahren damit 
bis zur Sonne. 

Ich rufe
Mutter und Vater,
will ihnen die Kätzchen zeigen
doch sie sehen nur Wolken.
                                                 Manfred Mai

Wolken 

Ich gehe

mit  spazieren

und schaue hinauf zum Himmel.

Ich rufe

,

will ihnen  zeigen.

doch sie sehen nur Wolken.
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 Wähle zu jeder Frage einen Baustein und male ihn an. 
 Ergänze.

Wer? eine Fee ein Astronaut ein Mädchen ein Dieb ein Schüler

Wo? im Wald im Weltall im Zeltlager in der Höhle im Haus

Wann? heute vor vielen 
Jahren

letzte Woche im nächsten 
Jahrhundert

vorgestern

Was?
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Wo spielt die Geschichte? Wann spielt die Geschichte?

Wer ist noch dabei?

Wie heißt deine Figur?

Was geschieht?

 Überlege dir mit deinen Bausteinen eine Geschichte. Notiere Stichwörter.

Überschrift
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Eine Geschichte schreiben
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 Alex schreibt an den Torwart seines Lieblingsfußballvereins.  
 Ergänze den Brief.

Lieber Herr Alter

Ihr Alex

Mit freundlichen GrüßenSie Sie IhremIhnen

Ihnen

,

ich bin ein großer Fan von . 

Es ist wirklich gut, wie  die Bälle fangen und kein Schuss 

in  Tor landet. Ich würde mich sehr freuen, 

wenn  mir ein Autogramm von   

schicken könnten.
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 Die Klasse 4b möchte auf ihrer Klassenfahrt die nächste Stadt erkunden.  
 Sie bittet vorher in einem Brief um Informationen.
 Schreibe einen Brief mithilfe der Stichwörter.

AbschiedsgrußProspekte StadtführungSehenswürdigkeiten und Museen   

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit freundlichen Grüßen
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 Alex schreibt an den Torwart seines Lieblingsfußballvereins.  
 Ergänze den Brief.

Lieber Herr Alter

Ihr Alex

Mit freundlichen GrüßenSie Sie IhremIhnen

Ihnen

,

ich bin ein großer Fan von . 

Es ist wirklich gut, wie  die Bälle fangen und kein Schuss 

in  Tor landet. Ich würde mich sehr freuen, 

wenn  mir ein Autogramm von   

schicken könnten.
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49

 Die Klasse 4b möchte auf ihrer Klassenfahrt die nächste Stadt erkunden.  
 Sie bittet vorher in einem Brief um Informationen.
 Schreibe einen Brief mithilfe der Stichwörter.

AbschiedsgrußProspekte StadtführungSehenswürdigkeiten und Museen   

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit freundlichen Grüßen
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z. B.: Wir möchten bei unserer Klassenfahrt Ihre Stadt  
besichtigen. Welche Sehenswürdigkeiten und Museen 
können Sie uns empfehlen? Wir würden gerne eine 
Stadtführung machen. Können Sie uns bitte Prospekte 
zusenden?

Ihr Klasse 4b

Einen Brief schreiben
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 Du willst deine Tante fragen, ob du sie  
 am Wochenende besuchen kannst. 
 Denke dir eine E-Mail-Adresse aus und  
 schreibe eine E-Mail.

Senden

An:

Von:

Liebe

In E-Mails und SMS  
werden oft Smileys und 
Abkürzungen verwendet  

:-)

Betreff:

Tante@abc.de

@abc.de
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 Deine Mutter hat dir eine SMS geschickt. Du willst ihr antworten, dass du mit deinem  
 Freund/deiner Freundin die Hausaufgaben machen möchtest. 

Hallo, wo bist du? Du musst noch  
Hausaufgaben machen.
LG Ma
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 Du willst deine Tante fragen, ob du sie  
 am Wochenende besuchen kannst. 
 Denke dir eine E-Mail-Adresse aus und  
 schreibe eine E-Mail.

Senden

An:

Von:

Liebe

In E-Mails und SMS  
werden oft Smileys und 
Abkürzungen verwendet  

:-)

Betreff:

Tante@abc.de

@abc.de
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 Deine Mutter hat dir eine SMS geschickt. Du willst ihr antworten, dass du mit deinem  
 Freund/deiner Freundin die Hausaufgaben machen möchtest. 

Hallo, wo bist du? Du musst noch  
Hausaufgaben machen.
LG Ma
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Mail von Elan

Anoki hat eine Mail von Elan bekommen.

Senden

An:

Von:

Anoki@indianer.de

Elan@indianer.de

Komme später

Lieber Anoki,
ich komme leider später :-(
Ich war heute Morgen |-0 
Deshalb zwickte ich meine Schwester in die 4 Buchstaben. Loki wurde sehr :-@ 
und brüllte mich an. Vater war natürlich :-| 
Jetzt muss ich zur Strafe noch die Pferde füttern :-(
Aber wir können ja trotzdem noch zum Fluss gehen :-)
Ich fange bestimmt mehr Fische als du ;-) 
BB Elan

Betreff:
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 Anoki schreibt Elan eine SMS mit Zeichen und Abkürzungen.

Hallo,
:-)  glücklich

|-0  gelangweilt

LG   Liebe Grüße  

:-0  erstaunt

;-)  augenzwinkernd

WASA   Warte auf schnelle Antwort

:-(  traurig 

:- |  verärgert

AKLA   Alles klar

:-@  wütend BB   Bis bald
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Mail von Elan

Anoki hat eine Mail von Elan bekommen.

Senden

An:

Von:

Anoki@indianer.de

Elan@indianer.de

Komme später

Lieber Anoki,
ich komme leider später :-(
Ich war heute Morgen |-0 
Deshalb zwickte ich meine Schwester in die 4 Buchstaben. Loki wurde sehr :-@ 
und brüllte mich an. Vater war natürlich :-| 
Jetzt muss ich zur Strafe noch die Pferde füttern :-(
Aber wir können ja trotzdem noch zum Fluss gehen :-)
Ich fange bestimmt mehr Fische als du ;-) 
BB Elan

Betreff:
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 Anoki schreibt Elan eine SMS mit Zeichen und Abkürzungen.

Hallo,
:-)  glücklich

|-0  gelangweilt

LG   Liebe Grüße  

:-0  erstaunt

;-)  augenzwinkernd

WASA   Warte auf schnelle Antwort

:-(  traurig 

:- |  verärgert

AKLA   Alles klar

:-@  wütend BB   Bis bald
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(eigene Lösung)



4464

 Beschreibe das Tier genau. 

Beschreibe zuerst  
den Gesamteindruck und 
dann die Besonderheiten.
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 Beschreibe den Gegenstand genau.

Zifferblatt Armband Armbandverschluss Uhrengehäuse
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 Beschreibe das Tier genau. 

Beschreibe zuerst  
den Gesamteindruck und 
dann die Besonderheiten.
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 Beschreibe den Gegenstand genau.

Zifferblatt Armband Armbandverschluss Uhrengehäuse
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(eigene Lösung)

Einen Gegenstand beschreiben
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 Ordne die Fachbegriffe den vier Bereichen richtig zu. 
 Ergänze eigene Begriffe.

Auto Flugzeug

Kapitän LokomotiveReifen

LenkradSauerstoffmaske Steuerrad

Tragfläche ABS Pilot

WaggonBug
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Schiff Eisenbahn

Stromabnehmer

Flughafen

Kerosin

WerftSchienen

SchaffnerRücksitzbank

Kofferraum Kajüte

NotbremseBlinker Landeklappe Rettungsring
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 Welcher Buchstabe passt nicht?  
Lies genau und schreibe das Wort richtig auf.

Ein Motorrad fährt schnull an der Schule vorbei. 

Jan fragt den Verkehrspilizisten, ob er ihm helfen kann.  

An der Bushaltestelle muss man gut auspassen. 

Der Busfehrer lässt alle Kinder vorne einsteigen.  

Während der Fahrt muss man dich gut im Bus festhalten.  

Felix wird jeden Morgen mit dem Auto in die Schale gebracht.  

Anne frödelt immer auf dem Heimweg von der Schule. 

Karim nimmt die Ankürzung durch den Park. 

Jascha kommt in seiner Familie immer als Erster nach Pause.  

Lia geht jeden Tag nach der Schule in den Host. 

Der Hausneister schließt abends immer den Schulhof ab.  
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 In jedem Satz ist ein Wort doppelt.  
Lies genau und streiche es durch.  

Karl fährt jeden Tag mit seinem Mountainbike mit nach Hause.

Paula liebt es, mit den Inlinern durch den die Gegend zu fahren.

Vater benutzt für die Fahrt zur die Arbeit den Bus.

Mutter nimmt das Auto, wenn sie ins Büro das fährt.

Manche Kinder laufen zu Fuß manche in die Schule.

Die Straßenbahn hat manchmal Verspätung hat.

Alena saust mit ihrem Cityroller durch die Straßen durch.

Oma fährt mit dem mit Taxi nach Hause.

Bei Stürzen schützt die die Kinder ein Helm.

Im Straßenverkehr muss jeder Mensch im gut aufpassen.

Bei Grün du darfst du über die Straße gehen.
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 Lies genau und male.  
Schreibe die Preise dazu.

• Die Schneewittchen-DVD steht oben rechts im Regal.

• Der Teddybär ist braun und kostet 9 Euro. 

• Neben der DVD befindet sich ein rotes Modellauto für 5 Euro. 

• Der grüne Tischtennisschläger im linken oberen Fach kostet 2 Euro mehr als die DVD.

• Unter dem Tischtennisschläger liegt ein rosafarbener Füller mit einem Herzanhänger.

• Das gelbe T-Shirt kostet 8 Euro.

• Der Füller kostet genauso viel wie das Modellauto.
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 Lies genau und male.  
Schreibe die Preise dazu.

• Die Schneewittchen-DVD steht oben rechts im Regal.

• Der Teddybär ist braun und kostet 9 Euro. 

• Neben der DVD befindet sich ein rotes Modellauto für 5 Euro. 

• Der grüne Tischtennisschläger im linken oberen Fach kostet 2 Euro mehr als die DVD.

• Unter dem Tischtennisschläger liegt ein rosafarbener Füller mit einem Herzanhänger.

• Das gelbe T-Shirt kostet 8 Euro.

• Der Füller kostet genauso viel wie das Modellauto.
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Die Prinzessin und die große weite Welt

Felicitas ist die zehnjährige Tochter des Königs von Sansibar. Viele Gäste besuchen 
das Königreich ihres Vaters und erzählen Geschichten aus ihren Ländern. Felicitas hört 
jeden Tag staunend zu und lernt viele Dinge. 
An einem Tag erzählt der Sultan von Arabien von einem Affen, der einen Handstand 
machen kann und dabei in die Hände klatscht. Der Prinz von Ägypten berichtet von 
einem Kamel, das auf dem Rücken durch den Nil schwimmt. Der Präsident von  
Brasilien hat das Krokodil Koko dabei, das Pfötchen gibt. Wenn man ein Stöckchen 
wegwirft, bringt es dieses hechelnd wieder. Pedro, der Prinz von Australien, zeigt Bilder 
von einem dreibeinigen Känguru mit einem Swimmingpool im Beutel für die kleinen 
Kängurus.
Felicitas kann gar nicht genug Geschichten hören und fragt den Gästen Löcher in den 
Bauch. Am liebsten würde sie alle Länder der Welt einmal selbst besuchen, aber dafür 
ist sie noch zu klein. Deshalb begnügt sie sich im Moment mit den Geschenken aus 
den vielen Ländern. Sie hat schon den Schleier der Prinzessin von Tunesien erhalten, 
eine Orchidee eines Häuptlings aus dem Urwald von Papua-Neuguinea, ein Goldstück 
vom amerikanischen Präsidenten, eine Pelzmütze vom Nordpol und noch viele Dinge 
mehr.
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Alle diese Sachen lagert sie in ihrer persönlichen Schatzkammer neben ihrem  
Schlafzimmer. Immer wenn sie das Fernweh packt, zieht sie sich in diese Kammer  
zurück und träumt von der fernen Welt.

 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Die Prinzessin lebt in Sansibar.  richtig  falsch

Sie hört am liebsten Geschichten aus dem Radio.   richtig  falsch

Der Prinz von Australien hat einen Swimmingpool dabei.   richtig  falsch

Die Prinzessin hört von einem schwimmenden Kamel.   richtig  falsch

Die Prinzessin fragt den Gästen Löcher in den Bauch.  richtig  falsch

Die warme Mütze ist vom Nordpol.   richtig  falsch

Vom Häuptling von Amerika bekommt sie eine Orchidee.   richtig  falsch

Die Prinzessin hat keine eigene Schatzkammer.   richtig  falsch
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Die Prinzessin und die große weite Welt

Felicitas ist die zehnjährige Tochter des Königs von Sansibar. Viele Gäste besuchen 
das Königreich ihres Vaters und erzählen Geschichten aus ihren Ländern. Felicitas hört 
jeden Tag staunend zu und lernt viele Dinge. 
An einem Tag erzählt der Sultan von Arabien von einem Affen, der einen Handstand 
machen kann und dabei in die Hände klatscht. Der Prinz von Ägypten berichtet von 
einem Kamel, das auf dem Rücken durch den Nil schwimmt. Der Präsident von  
Brasilien hat das Krokodil Koko dabei, das Pfötchen gibt. Wenn man ein Stöckchen 
wegwirft, bringt es dieses hechelnd wieder. Pedro, der Prinz von Australien, zeigt Bilder 
von einem dreibeinigen Känguru mit einem Swimmingpool im Beutel für die kleinen 
Kängurus.
Felicitas kann gar nicht genug Geschichten hören und fragt den Gästen Löcher in den 
Bauch. Am liebsten würde sie alle Länder der Welt einmal selbst besuchen, aber dafür 
ist sie noch zu klein. Deshalb begnügt sie sich im Moment mit den Geschenken aus 
den vielen Ländern. Sie hat schon den Schleier der Prinzessin von Tunesien erhalten, 
eine Orchidee eines Häuptlings aus dem Urwald von Papua-Neuguinea, ein Goldstück 
vom amerikanischen Präsidenten, eine Pelzmütze vom Nordpol und noch viele Dinge 
mehr.
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Alle diese Sachen lagert sie in ihrer persönlichen Schatzkammer neben ihrem  
Schlafzimmer. Immer wenn sie das Fernweh packt, zieht sie sich in diese Kammer  
zurück und träumt von der fernen Welt.

 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Die Prinzessin lebt in Sansibar.  richtig  falsch

Sie hört am liebsten Geschichten aus dem Radio.   richtig  falsch

Der Prinz von Australien hat einen Swimmingpool dabei.   richtig  falsch

Die Prinzessin hört von einem schwimmenden Kamel.   richtig  falsch

Die Prinzessin fragt den Gästen Löcher in den Bauch.  richtig  falsch

Die warme Mütze ist vom Nordpol.   richtig  falsch

Vom Häuptling von Amerika bekommt sie eine Orchidee.   richtig  falsch

Die Prinzessin hat keine eigene Schatzkammer.   richtig  falsch
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 Sieh dir den Plan an und beantworte die Fragen in ganzen Sätzen.

Wie viele Toiletten gibt es für Jungen?

Wie viele Klassen gibt es in der Schule?

Auf wie viele Schulhöfe können die Kinder gehen? 

Wie viele Eingänge hat die Aula?

Wie viele Fächer werden in eigenen Räumen unterrichtet?

DO01_3-12-161006_S01_80.indd   47 27.06.2016   10:12:30

Ei
n 

Bi
ld

 le
se

n



5346

?

Bach-Schule
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 Sieh dir den Plan an und beantworte die Fragen in ganzen Sätzen.

Wie viele Toiletten gibt es für Jungen?

Wie viele Klassen gibt es in der Schule?

Auf wie viele Schulhöfe können die Kinder gehen? 

Wie viele Eingänge hat die Aula?

Wie viele Fächer werden in eigenen Räumen unterrichtet?
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Es gibt 3 Toiletten für Jungen.

Auf 3 Schuhöfen können die Kinder gehen.

Es gibt 18 Klassen in der Schule.

Die Aula hat 3 Eingänge.

4 Fächer werden in eigenen Räumen unterrichtet.
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Jule wird erwischt

Jule geht in die vierte Klasse. Ihre Eltern freuen sich, dass sie immer ganz brav ist und  
selten Unsinn macht. Am Wochenende unternehmen ihre Eltern oft Ausflüge und  
Fahrradtouren mit ihr. 
An einem Dienstag schickt die Mutter Jule in den Supermarkt, damit sie eine Packung 
Mehl kauft. Jule sucht im Supermarkt, bis sie die Packung Mehl findet. 
Sie geht schon zur Kasse, als sie die nagelneuen Disko-Sticker sieht. „Mann, sind die 
cool“, denkt sie. „Die würden wunderbar in meine Stickersammlung passen. Aber ich 
habe leider keine 4,59 Euro. Mein Taschengeld ist schon alle.“ 
Plötzlich will Jule die Sticker einfach einstecken. „Das merkt ja keiner“, überlegt sie sich. 
Sie schaut sich kurz um und die Packung mit den Stickern verschwindet in ihrer  
Jackentasche. 
Jule bewegt sich schnell in Richtung Kasse. Die Sticker in ihrer Tasche fühlen sich ganz 
heiß an. Sie geht zur Kasse und bezahlt das Mehl. 
„Puh, keiner hat etwas gemerkt“, denkt Jule, als sie plötzlich eine Hand auf ihrer Schulter 
spürt. „Habe ich dich erwischt!“, ruft der Filialleiter laut.
Als sie ihre Eltern aus dem Supermarkt abholen, sagen sie gar nichts. 
„Hätte ich doch nur die blöden Sticker liegengelassen!“, denkt Jule.
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Worüber freuen sich Jules Eltern?

Wie fühlt sich Jule, als sie die Sticker einsteckt?

Wie fühlt sich Jule, als sie erwischt wird?

Wie werden wohl Jules Eltern später reagieren?

 

 

Stelle dir vor, was  
die Personen erleben und  
fühlen. Wie würde es dir  

an ihrer Stelle gehen?

DO01_3-12-161006_S01_80.indd   49 27.06.2016   10:12:31

Ei
ne

n 
Te

xt
 le

se
n



5548

5

10

15

Jule wird erwischt

Jule geht in die vierte Klasse. Ihre Eltern freuen sich, dass sie immer ganz brav ist und  
selten Unsinn macht. Am Wochenende unternehmen ihre Eltern oft Ausflüge und  
Fahrradtouren mit ihr. 
An einem Dienstag schickt die Mutter Jule in den Supermarkt, damit sie eine Packung 
Mehl kauft. Jule sucht im Supermarkt, bis sie die Packung Mehl findet. 
Sie geht schon zur Kasse, als sie die nagelneuen Disko-Sticker sieht. „Mann, sind die 
cool“, denkt sie. „Die würden wunderbar in meine Stickersammlung passen. Aber ich 
habe leider keine 4,59 Euro. Mein Taschengeld ist schon alle.“ 
Plötzlich will Jule die Sticker einfach einstecken. „Das merkt ja keiner“, überlegt sie sich. 
Sie schaut sich kurz um und die Packung mit den Stickern verschwindet in ihrer  
Jackentasche. 
Jule bewegt sich schnell in Richtung Kasse. Die Sticker in ihrer Tasche fühlen sich ganz 
heiß an. Sie geht zur Kasse und bezahlt das Mehl. 
„Puh, keiner hat etwas gemerkt“, denkt Jule, als sie plötzlich eine Hand auf ihrer Schulter 
spürt. „Habe ich dich erwischt!“, ruft der Filialleiter laut.
Als sie ihre Eltern aus dem Supermarkt abholen, sagen sie gar nichts. 
„Hätte ich doch nur die blöden Sticker liegengelassen!“, denkt Jule.
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Worüber freuen sich Jules Eltern?

Wie fühlt sich Jule, als sie die Sticker einsteckt?

Wie fühlt sich Jule, als sie erwischt wird?

Wie werden wohl Jules Eltern später reagieren?

 

 

Stelle dir vor, was  
die Personen erleben und  
fühlen. Wie würde es dir  

an ihrer Stelle gehen?
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Jules Eltern freuen sich, weil Jule immer brav ist.

Sie ist aufgeregt.

Sie ist erschrocken.

(eigene Lösung)

z. B.:

Fragen beantw
orten
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Warum immer ich?

„Warum immer ich?“, ruft Daniel laut, als sein Vater ihn bittet, ihm zu helfen. Daniel war 
kein Faulpelz, jedoch fand er es ungerecht immer der Lückenbüßer zu sein, wenn niemand 
anderes erreichbar war. „Komm Daniel, gib dir einen Ruck und sei so fleißig wie eine Biene!“ 
Mürrisch ging er in den Garten. Er sollte Unkraut zwischen den Ritzen jäten. Das machte 
überhaupt keinen Spaß. „Ich glaube, Unkraut vergeht nicht!“, stöhnt er. 
Nach einer Weile bemerkt er die Ameisen, die neben seinen Füßen aus Angst das Weite  
suchen. Als er die kleinen Tiere mit ihren Bärenkräften beobachtet, staunt er über den  
großen Fleiß und die gute Zusammenarbeit der Ameisen. Er versinkt in die Welt der  
Ameisen und merkt, wie er selbst Ameisenkräfte bekommt. Er hebt in Gedanken Gewichte 
hoch, die so schwer wie ein Auto sind und transportiert Tiere so schwer wie Elefanten.  
„Ich bin stark und fleißig!“, murmelt er vor sich hin. 
Da wird Daniel aus seinen Tagträumen geweckt. „Daniel, weiterarbeiten! Wir wollen  
heute noch fertig werden“, fordert sein Vater.
Daniel murmelt immer noch leise seinen Satz und in Gedanken ist er noch bei seinen  
kleinen Freunden. Er beginnt aber, zu arbeiten und bald lobt sein Vater: „Mensch, Daniel,  
du bist aber fleißig wie eine Biene.“ Daniel erwidert: „Nein, nicht wie eine Biene, sondern  
wie eine Ameise.“ 
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 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Was ist ein Lückenbüßer?

 

Was bedeutet die Redewendung „Unkraut vergeht nicht“?

Warum sagt man: „Du bist so fleißig wie eine Biene“?
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Warum immer ich?

„Warum immer ich?“, ruft Daniel laut, als sein Vater ihn bittet, ihm zu helfen. Daniel war 
kein Faulpelz, jedoch fand er es ungerecht immer der Lückenbüßer zu sein, wenn niemand 
anderes erreichbar war. „Komm Daniel, gib dir einen Ruck und sei so fleißig wie eine Biene!“ 
Mürrisch ging er in den Garten. Er sollte Unkraut zwischen den Ritzen jäten. Das machte 
überhaupt keinen Spaß. „Ich glaube, Unkraut vergeht nicht!“, stöhnt er. 
Nach einer Weile bemerkt er die Ameisen, die neben seinen Füßen aus Angst das Weite  
suchen. Als er die kleinen Tiere mit ihren Bärenkräften beobachtet, staunt er über den  
großen Fleiß und die gute Zusammenarbeit der Ameisen. Er versinkt in die Welt der  
Ameisen und merkt, wie er selbst Ameisenkräfte bekommt. Er hebt in Gedanken Gewichte 
hoch, die so schwer wie ein Auto sind und transportiert Tiere so schwer wie Elefanten.  
„Ich bin stark und fleißig!“, murmelt er vor sich hin. 
Da wird Daniel aus seinen Tagträumen geweckt. „Daniel, weiterarbeiten! Wir wollen  
heute noch fertig werden“, fordert sein Vater.
Daniel murmelt immer noch leise seinen Satz und in Gedanken ist er noch bei seinen  
kleinen Freunden. Er beginnt aber, zu arbeiten und bald lobt sein Vater: „Mensch, Daniel,  
du bist aber fleißig wie eine Biene.“ Daniel erwidert: „Nein, nicht wie eine Biene, sondern  
wie eine Ameise.“ 
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51

 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Was ist ein Lückenbüßer?

 

Was bedeutet die Redewendung „Unkraut vergeht nicht“?

Warum sagt man: „Du bist so fleißig wie eine Biene“?
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Ein Lückenbüßer muss aushelfen, wenn kein anderer

da ist.

Unkraut kommt immer wieder. Es gibt auch Dinge oder Menschen,

die nicht kleinzukriegen sind.

Bienen sind sehr fleißig und sammeln viel Honig.

z. B.:

Fragen beantw
orten
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 Die Bastelanleitung ist durcheinandergeraten. Nummeriere in der richtigen Reihenfolge.

Ein Dosentelefon bauen
Schon seit vielen Jahren ist das Dosentelefon ein beliebtes Spielzeug für viele Kinder.

Auch Erwachsene spielen gerne damit. In dieser Bastelanleitung wird dir erklärt,  
wie du das Dosentelefon bauen kannst.

Nun ist dein Dosentelefon fertig. Wenn du mit einer anderen Person telefonieren 
willst, muss die Schnur nun ganz gespannt werden.

Das Loch darf nur so groß sein, dass die Schnur (oder die Drachenschnur) gerade so 
durchpasst. 

Du brauchst folgende Materialien: 
– zwei leere und saubere Konservendosen oder leere Jogurtbecher
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Nun musst du die die Schnur von außen durch das Loch in der Dose stecken und auf 
der Innenseite der Dose verknoten, damit die Schnur nicht mehr herausrutschen kann. 

Zuerst musst du in die Mitte des Dosenbodens mit einem Handbohrer oder einem 
Nagel ein Loch bohren.

Mit der anderen Dose musst du es genauso machen. Stecke auch hier die Schnur 
durch das Loch und verknote sie von innen.

– eine ca. zehn Meter lange Schnur oder ein Stück von einer Drachenschnur
– einen Handbohrer oder langen Nagel

Wenn du in deine Dose hineinsprichst, muss das andere Kind seine Dose an sein Ohr 
halten. Durch die Schnur werden die Schallschwingungen übertragen und das andere 
Kind kann dich hören.
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 Die Bastelanleitung ist durcheinandergeraten. Nummeriere in der richtigen Reihenfolge.

Ein Dosentelefon bauen
Schon seit vielen Jahren ist das Dosentelefon ein beliebtes Spielzeug für viele Kinder.

Auch Erwachsene spielen gerne damit. In dieser Bastelanleitung wird dir erklärt,  
wie du das Dosentelefon bauen kannst.

Nun ist dein Dosentelefon fertig. Wenn du mit einer anderen Person telefonieren 
willst, muss die Schnur nun ganz gespannt werden.

Das Loch darf nur so groß sein, dass die Schnur (oder die Drachenschnur) gerade so 
durchpasst. 

Du brauchst folgende Materialien: 
– zwei leere und saubere Konservendosen oder leere Jogurtbecher
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Nun musst du die die Schnur von außen durch das Loch in der Dose stecken und auf 
der Innenseite der Dose verknoten, damit die Schnur nicht mehr herausrutschen kann. 

Zuerst musst du in die Mitte des Dosenbodens mit einem Handbohrer oder einem 
Nagel ein Loch bohren.

Mit der anderen Dose musst du es genauso machen. Stecke auch hier die Schnur 
durch das Loch und verknote sie von innen.

– eine ca. zehn Meter lange Schnur oder ein Stück von einer Drachenschnur
– einen Handbohrer oder langen Nagel

Wenn du in deine Dose hineinsprichst, muss das andere Kind seine Dose an sein Ohr 
halten. Durch die Schnur werden die Schallschwingungen übertragen und das andere 
Kind kann dich hören.
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 Verbinde jeden Witzanfang mit dem passenden Schluss.

„Soll der Salat wirklich für zwei Personen sein?“, 
fragt der Gast den Kellner. „Ja, mein Herr.“

Im Matheunterricht: „Es gibt Millimeter,  
Zentimeter, Kilometer, … Was noch?“

„Na, Lisa“, fragt die Mutter ihre Tochter nach  
dem ersten Schultag, „ist alles gut gegangen?“ 

„Stimmt es, dass Lehrer bezahlt werden, Papa?“ 
„Ja, das stimmt.“ 

„Wohl nicht“, meint Lisa. „Ich 
muss morgen noch mal hin.“

„Das ist aber ungerecht: Wir 
arbeiten und sie bekommen 
Geld dafür!“

„Und warum ist dann nur eine 
Schnecke drin?“

„Elfmeter“, sagt Ivo.
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Witze nach: Nikolaus Lenz: Quallen, Quatsch und gute Laune. Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 1997 

Samir rast mit dem Fahrrad über den Schulhof. 
„Halt!“, ruft ihm sein Lehrer entgegen. „Kein 
Licht, keine Klingel!“

„Über Fußball kannst du mich alles fragen!“,  
sagt der Vater stolz zu seinem Sohn. 

„Nimm den Hund weg! Ich merke schon,  
wie mir ein Floh das Bein hochkrabbelt!“ 

„Dein Husten hört sich heute schon viel besser 
an!“, lobt der Arzt den kleinen Bastian. 

„Komm da weg, Bello, die 
Dame hat Flöhe!“

„Aus dem Weg!“, ruft Samir, 
„keine Bremse!“

„Dann sag mir doch, wie viele 
Maschen das Tornetz hat!“

„Kein Wunder“, sagt Bastian, 
„ich habe auch die ganze  
Nacht geübt!“ 
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 Verbinde jeden Witzanfang mit dem passenden Schluss.

„Soll der Salat wirklich für zwei Personen sein?“, 
fragt der Gast den Kellner. „Ja, mein Herr.“

Im Matheunterricht: „Es gibt Millimeter,  
Zentimeter, Kilometer, … Was noch?“

„Na, Lisa“, fragt die Mutter ihre Tochter nach  
dem ersten Schultag, „ist alles gut gegangen?“ 

„Stimmt es, dass Lehrer bezahlt werden, Papa?“ 
„Ja, das stimmt.“ 

„Wohl nicht“, meint Lisa. „Ich 
muss morgen noch mal hin.“

„Das ist aber ungerecht: Wir 
arbeiten und sie bekommen 
Geld dafür!“

„Und warum ist dann nur eine 
Schnecke drin?“

„Elfmeter“, sagt Ivo.
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Witze nach: Nikolaus Lenz: Quallen, Quatsch und gute Laune. Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 1997 

Samir rast mit dem Fahrrad über den Schulhof. 
„Halt!“, ruft ihm sein Lehrer entgegen. „Kein 
Licht, keine Klingel!“

„Über Fußball kannst du mich alles fragen!“,  
sagt der Vater stolz zu seinem Sohn. 

„Nimm den Hund weg! Ich merke schon,  
wie mir ein Floh das Bein hochkrabbelt!“ 

„Dein Husten hört sich heute schon viel besser 
an!“, lobt der Arzt den kleinen Bastian. 

„Komm da weg, Bello, die 
Dame hat Flöhe!“

„Aus dem Weg!“, ruft Samir, 
„keine Bremse!“

„Dann sag mir doch, wie viele 
Maschen das Tornetz hat!“

„Kein Wunder“, sagt Bastian, 
„ich habe auch die ganze  
Nacht geübt!“ 
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So wird das Wetter morgen

Rostock 5 °C
Hamburg 6 °C

Köln 12 °C Leipzig 14 °C

Frankfurt 12 °C

Nürnberg 15 °C

München 14 °C
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 Welcher Text passt zu der Wetterkarte? Kreuze an.

Im Norden von Deutschland kann man draußen grillen. Die Temperaturen sind  
angenehm warm. Im Süden muss der Familienausflug leider ausfallen, weil es den 
ganzen Tag regnet. In Leipzig scheint den ganzen Tag die Sonne und es sind 14 °C.

Im Norden regnet es an vielen Orten und die Temperaturen sind recht kühl.  
In Frankfurt regnet es ebenfalls, es ist jedoch deutlich wärmer. Im Süden ist es  
über 20 °C warm. Hier sollte man nicht zu lange in der Sonne bleiben.

Im Norden regnet es an vielen Orten, die Temperaturen sind jedoch angenehm warm. 
Im Raum Leipzig scheint die Sonne und in der Frankfurter Region regnet es immer  
wieder. Am Alpenrand schneit es. Hier wird für Autos Winterausrüstung empfohlen.

Im Norden regnet es an vielen Orten und die Temperaturen erreichen nur um die 5 °C. 
Im Süden von Deutschland ist es deutlich wärmer und die Sonne lässt sich immer  
wieder blicken. Nur in Frankfurt kann es immer mal wieder regnen. In Leipzig scheint  
fast den ganzen Tag die Sonne.
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So wird das Wetter morgen

Rostock 5 °C
Hamburg 6 °C

Köln 12 °C Leipzig 14 °C

Frankfurt 12 °C

Nürnberg 15 °C

München 14 °C
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 Welcher Text passt zu der Wetterkarte? Kreuze an.

Im Norden von Deutschland kann man draußen grillen. Die Temperaturen sind  
angenehm warm. Im Süden muss der Familienausflug leider ausfallen, weil es den 
ganzen Tag regnet. In Leipzig scheint den ganzen Tag die Sonne und es sind 14 °C.

Im Norden regnet es an vielen Orten und die Temperaturen sind recht kühl.  
In Frankfurt regnet es ebenfalls, es ist jedoch deutlich wärmer. Im Süden ist es  
über 20 °C warm. Hier sollte man nicht zu lange in der Sonne bleiben.

Im Norden regnet es an vielen Orten, die Temperaturen sind jedoch angenehm warm. 
Im Raum Leipzig scheint die Sonne und in der Frankfurter Region regnet es immer  
wieder. Am Alpenrand schneit es. Hier wird für Autos Winterausrüstung empfohlen.

Im Norden regnet es an vielen Orten und die Temperaturen erreichen nur um die 5 °C. 
Im Süden von Deutschland ist es deutlich wärmer und die Sonne lässt sich immer  
wieder blicken. Nur in Frankfurt kann es immer mal wieder regnen. In Leipzig scheint  
fast den ganzen Tag die Sonne.
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 Schreibe die Wörter zum passenden Bild.

Pullover    Container    Pyramide    Laptop    Olympiade     

Dynamo    Popcorn    Skateboard    Clown    Pizza    

Camping    Inliner    Comic    Globus

Wörter aus anderen 
Sprachen werden oft  

anders geschrieben, als  
du sie sprichst. Du musst  

sie dir merken.
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Buchstabenspiele 

 Anoki und und seine Freunde können mit Wörtern zaubern.  
 Aus See soll Ziel werden.  
 Es darf immer nur ein Buchstabe verändert oder angehängt werden. 

 Welcher Buchstabe des Alphabets kommt in diesem Text nicht vor? 

   S      E      E
  
   
   
   
   

   Z       I        E      L

T

V

R
I

Akiko und seine Freunde übernachten heute draußen. Bevor sie einschlafen, machen  

sie viel Quatsch. Jeder erzählt eine Geschichte von Hexen, Monstern und anderen  

komischen Typen. Je gruseliger die Geschichten sind, desto mehr müssen sie lachen.
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