
Richtig!

Ich habe lange,

blonde Haare.

Nein, ich habe

eine braune, lange

Hose an.

Ja, ich habe

einen roten, warmen

Pullover an.

Ich – Du – Wir: Kennst du mich?

Gesprächsanlass: Personenbeschreibung; Adjektive; Satztreppe46

1. Beschreiben die Kinder Hanna richtig?

2. Welche Sätze beschreiben Hanna am genauesten?

Sina und Malte schneiden die Sätze

auseinander und setzen Adjektive ein.

Sie hat eine Hose an.

Sie hat eine
braune Hose an.

Sie hat eine braune
Hose an.

lange

Adjektive beschreiben Nomen genauer.

Wir schreiben sie klein.

die braune Hose – Die Hose ist braun.

Wortart: Adjektive

Sieht aus wie

eine Treppe!

Die Adjektive

liegen zwischen

Artikel und Nomen.

,



Sie hat

lange Haare.

Sie hat

einen warmen

Pullover an.
Sie hat eine

blaue Hose an.

47

3. Baue eine Satztreppe wie Sina und Malte.

Schreibe alles auf Papierstreifen und

zerschneide die Sätze an der richtigen Stelle.

Lege die Adjektive dazwischen.

4. Schreibe die Satztreppe in dein Heft:

Sie hat einen …

5. Was kannst du noch beschreiben?

Schreibe wie bei Aufgabe 4.

Sie hat

einen roten

Pullover an.

Sie trägt eine

lange Hose.

Sie

hat blonde

Haare.

Sie hat einen Pullover an.

Sie hat einen Pullover an.

Sie hat einen Pullover an.

roten roten

warmen

,



ng oder nk? (Seite 65, Lösungsbeilage Seite 4)

3. Schreibe den Text ab und ergänze ng oder nk.

Timo ist kra   . Er liegt mit einer Lu   enentzündu    im Bett.

Da kli   elt es an der Haustür. Sein Freund Ben kommt ihn

besuchen. Er überreicht Timo ein kleines Gesche   .

Timo beda   t sich bei seinem Freund. Hoffentlich dauert es

nicht mehr la   e, bis er wieder gesund ist.

? ? ?

?

?

?

?

Nomen (Seite 60, 61, Lösungsbeilage Seite 4)

1. Bilde zusammengesetzte Nomen und schreibe sie auf.

Fuß
Fenster

Geburtstag

Zeitung
Schule

Dach

Ziegel

Tasche
Bank

Ball
Bericht

Torte

k oder ck? (Seite 64, Lösungsbeilage Seite 4)

4. Schreibe die Wörter auf und ergänze k oder ck.

le   er? Ha   en?
schme   en? tro   en? E   e?

dru   en? We   er?
La   en?

erschre   en? wa   eln?

5. Schreibe die Sätze ab und ergänze k oder ck.

Opa pflü   t Kirschen.
Oma ba   t einen Kuchen.

Eva hä   elt eine De   e.

?

? ?

?

Eigenverantwortliches Lernen mit Selbstkontrolle

Was habe ich gelernt? – 5

70

Wortbausteine -en, -er, -el (Seite 66, Lösungsbeilage Seite 4)

2. Schreibe die Sätze ab und ergänze die Wortbausteine -en, -er oder -el.

Im Wint    ist es lange dunk   .

Die Kind    mal    gerne mit einem Pins   .

Schnitz    isst man mit Mess    und Gab   .

? ?

? ? ?

? ? ?



Eigenverantwortliches Lernen mit Selbstkontrolle; Lerntagebuch 71

Sätze     (Seite 59, 63, Lösungsbeilage Seite 4)

6. Bilde Sätze und schreibe sie auf.

spielen

lesen

fangen

flöten

lernen

schreiben

Karten

in ihr Tagebuch

ein Lied

eine Maus

einen Wunschzettel

ein Gedicht

die Jungen

Eva

die Katze

Hanna

die Kinder

Aysun

7. Bilde richtige Sätze und schreibe sie auf.

Anna

einen Stern

auf gelbes Papier

malt

schneidet aus

mit einer Schere

sie

den Stern

an das Fenster

sie

klebt

ihn

Lerntagebuch

Schreibe in dein Lerntagebuch, was du gelernt hast.

Wie gut kannst du die Aufgaben? Male ☺ � �.

Was möchtest du noch üben?

Was habe ich gelernt?

• Ich kann zusammengesetzte Nomen bilden.

• Ich schreibe Wörter mit den Wortbausteinen

-en, -er und -el richtig.

• Ich schreibe Wörter mit k und ck richtig.

• Ich höre den Unterschied zwischen ng und nk.

Das möchte ich noch üben:



Jäger in der Nacht – Wörter mit ch

Wörter mit ch 111

1. Lies den Text. Berichte deinem Partner, was du über Eulen erfahren hast.

2. Findet im Text alle Wörter mit ch und lest sie laut. Wie klingt ch?

3. Trage alle Wörter mit ch in eine Tabelle ein:

ch wie in Milch ch wie in Nacht

Bäche machen

4. Schreibe die Sätze ab

und ergänze die passenden Wörter.

Eulen sitzen           oben in den Bäumen.

Nach etwa acht          verlassen die Jungen das Nest.

Im Frühjahr kann man das Heulen der Eulen          wahrnehmen.

leicht
brauchen

hoch

Wochen

Wenn es dunkel wird, erwacht die Eule.

An Waldrändern und an Bächen sucht

sie nach Nahrung. Unbeweglich sitzt sie

auf einem hohen Baum und beobachtet

die Umgebung. Hat sie eine Maus 

entdeckt, fliegt sie mit ihren weichen

Federn geräuschlos herab und ergreift

sie mit ihren mächtigen Krallen. 

Einige Stunden nach der Nahrungs-

aufnahme würgt sie unverdauliche

Nahrungsreste wie Knochen als

rundliche Gewölle wieder hervor.

Was machen Eulen
                      in der Nacht?

Für ihre Jungen           sie viel Nahrung.




