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Der farbige Silbentrenner
Die zweifarbigen Silben zeigen die Sprechsilben eines Wortes 
an. Deshalb sollten die Kinder die Lösungen ebenfalls mög-
lichst mit zwei Farben schreiben.
In den allermeisten Fällen sind die Sprechsilben identisch mit 
der möglichen Worttrennung am Zeilenende. In erster Linie bei 
der Trennung einzelner Vokale (a, e, i, o, u) gibt es einen 
Unterschied: Nach der aktuellen Rechtschreibung werden diese 
am Zeilenende nicht abgetrennt. Da diese Wörter aber mehrere 
Sprechsilben haben, sind diese auch mit zwei Farben gekenn-
zeichnet: Eva, Ofen, Radio.
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1   Finde die Verben und unterstreiche sie.

Grundform

ich

du

er / sie / es

wir

ihr

sie

Verben: Personalformen (1) 5

Verben
•  sagen, was jemand tut oder was geschieht.

•  schreiben wir klein.

•   haben eine Grundform (lachen) und verschiedene 
Personalformen (ich lache, du lachst ...).

GEHEN SCHNECKE

GLATT KALT RENNEN

RECHNEN BLAU
HOSE

KATZE

2  Schreibe die Verben aus Aufgabe 1 in allen Personalformen.

rechne

rechnen



Mutter und Tochter sitzen am Computer. Hannas Mutter sagt    Hier steht, man 

kann das Spiel auch online spielen.    Hanna antwortet    Ich weiß. Zarah hat 

mich schon gefragt, ob wir es nicht zusammen spielen können.    

Hannas Mutter erwidert    Für mich wäre das okay,

aber frage mich vorher, wenn du mit anderen spielen

willst.    Hanna überlegt    Vielleicht kann

ich ja auch mit Oma spielen.

Hannas Mutter entgegnet    Das ist

eine gute Idee. Rufe sie doch

mal an oder schreibe ihr

eine E-Mail.    

1   Unterstreiche im Text den Redebegleitsatz rot und die wörtliche Rede blau.

26 Die wörtliche Rede (1)

Redebegleitsatz
Der Redebegleitsatz mit Doppelpunkt : gibt an, wer spricht.

Wörtliche Rede
Die wörtliche Rede steht in Anführungszeichen „ …“ und ist das,
was gesprochen wird.

Hanna fragt ihre Mutter: „Mama, darf ich das Computer-Spiel installieren?“ 
Hannas Mutter antwortet: „Was für ein Spiel ist das denn?“ Hanna erwidert: 
„Man baut sich im Spiel einen Freizeitpark auf.“ Hannas Mutter lacht:
„Das klingt nach einer spannenden Aufgabe. Ich helfe dir beim Installieren 
und schaue mir das Spiel mal an.“

2   Ergänze den Doppelpunkt und die Anführungszeichen.

:„



Die wörtliche Rede (2) 27

Oma Christa sagt:

Hanna ruft:

Oma Christa 
schlägt vor:

Hanna überlegt:

„Gerne können wir online zusammen 
spielen, wenn es regnet.“

„Aber jetzt könnten wir
doch Halma spielen.“

„Vielleicht spielt Mama ja auch mit.“

„Da freue ich mich schon
auf den nächsten Regen!“

2   Schreibe das Gespräch in der richtigen Reihenfolge auf.
Beachte die Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede.

1   Hannas Oma Christa kommt vorbei und lässt sich das Spiel zeigen.
Ordne jedem Begleitsatz eine passende wörtliche Rede zu.

Oma Christa sagt: „Gerne können wir online 

zusammen spielen, wenn es regnet.”



50 Satzglieder: Umstellprobe 

Satzglieder
Die Wörter eines Satzes, die beim Umstellen immer
zusammenbleiben, bilden ein Satzglied.

1   Schreibe die Sätze richtig auf.

2   Baue den Satz zweimal um.

3   Unterstreiche die Satzglieder in unterschiedlichen Farben.

schläft / Das Monster / im Baumhaus.

 

 

 

Frühstück. / macht / Der Junge

 

backt / Pfannkuchen. / Er

 

die Pfannkuchen.schmeckenDen Freunden



Komposita

Komposita: Nomen und Nomen verbinden

10

 Stimmt das? Dann setze einen Haken  in das Kästchen.

    Zusammengesetzte Nomen können aus zwei Nomen bestehen.

  Manchmal wird ein s zwischen den Nomen eingefügt. 
Beispiel: Esel + s + Ohr  Eselsohr 

1

 Bilde zusammengesetzte Nomen und schreibe sie groß.2

Mittag + Essen

Schnee + Mann

Esel + s + Ohr

Apfel + Baum

Geburt + s + Tag

Käse + Brot

Zeitung + s + Papier

Sommer + Ferien

Frühstück + s + Ei

Glück + s + Pilz

Abend + Essen

Ohr + Ring

Boot + s + Fahrt

Fuß + Ball

Advent + s + Zeit

Sport + Tasche

Liebe + s + Brief

Wasser + Bett

Verkehr + s + Schild

Rettung + s + Boot

Mittagessen

Nomen + Nomen

Nomen + s + Nomen

Eselsohr

3200-40_Buch.indb   10 06.07.2021   08:29:52



22 Adjektive

Adjektive mit den Endungen -ig und -lich

Ordne und schreibe die Adjektive mit -ig und -lich. 

-ig

-lich

billig ängstlich lustig sportlich

ordentlich riesig jugendlich vergesslich

bergig glücklich ruhig wichtig

durstig herzlich schmutzig wirklich

fleißig höflich schrecklich witzig

pelzig heimlich ähnlich sandig

das Laub

der Drang

billig

ängstlich

3200-40_Buch.indb   22 06.07.2021   08:29:55



Auslautverhärtung – verlängern

Auslautverhärtung: Adjektive, d / t, g / k, b / p, verlängern

53

frem 

bun 

klu 

riesi 

hal 

run 

blö 

kran 

schlan 

ecki 

lie 

al 

wil 

flüssi 

star 

gel 

blin 

mil 

fleißi 

drecki 

winzi 

tau 

blon 

wüten 

richti 

witzi 

trü 

gesun 

gu 

schwieri 

muti 

flin 

gro 

Welcher Buchstabe passt? Ergänze. Die verlängerte Form hilft dir. 

ein fremder Mann

eine bunte Bluse 

eine kluge Frage

eine riesige Spinne

eine halbe Wurst

ein runder Ball

ein blöder Fehler

ein krankes Kind

eine schlanke Frau

ein eckiger Teller

ein lieber Hund 

eine alte Jacke

eine wilde Fahrt

eine flüssige Seife

ein starkes Mädchen

eine gelbe Blume

eine blinde Kuh

ein milder Winter

eine fleißige Biene

eine dreckige Hose

ein winziges Kätzchen

ein tauber Mann

eine blonde Dame

eine wütende Hexe

eine richtige Antwort

eine witzige Geschichte

ein trübes Wetter

eine gesunde Ernährung

eine gute Fee

eine schwierige Aufgabe

ein mutiger Junge

eine flinke Maus

ein grober Sand

d oder t?

g oder k?

b oder p?

d

g

b

3200-40_Buch.indb   53 06.07.2021   08:30:03



Vorsilben

Wörter mit der Vorsilbe Vor- / vor-

93

 Schreibe die Verben mit der Vorsilbe vor-.1

 Schreibe die Nomen mit der Vorsilbe Vor-.2

vor- lesen nehmen schlagen schreiben

die Vorsicht der Vorteil das Vorkommen die Vorfahrt

das Laub

das Laub

vorlesen

die Vorsicht

Vorfahren / Vorpommern vorkommen / vorrechnen vorsichtig / vorbei

Vormittag / vortragen Vornamen / vorlesen vorgestern / Vortrag

Vorsicht / Vorfahrt

Maras  kommen aus  . 

Tim darf an die Tafel  und  . 

Der Fahrradfahrer fährt  am Auto  .

Am  dürfen die Kinder Gedichte  . 

Der Mann soll seinen  laut  .

Jan hat  einen  gehalten.

 : Autos haben hier  !

 Schreibe die Wörter mit der Vorsilbe Vor- / vor- in die richtige Lücke. 3

Vorfahren Vorpommern

3200-40_Buch.indb   93 06.07.2021   08:30:11



17Wortarten: Adjektive

Adjektive: Vergleichsstufen

Grundform
(Positiv)

1. Vergleichsstufe
(Komparativ)

2. Vergleichsstufe
(Superlativ)

wenig

am schnellsten

lieber

tief

wärmer

am jüngsten

höher

am besten

weniger am wenigsten

 Stimmt das? Dann setze einen Haken  in das Kästchen.

    Mit Adjektiven können wir vergleichen. 
Beispiel: Die Maus ist kleiner als die Katze.

   Man unterscheidet die Grundform (Positiv), die 1. Vergleichsstufe 
(Komparativ) und die 2. Vergleichsstufe (Superlativ). 
Beispiel: klein – kleiner – am kleinsten

1

  Schreibe die fehlenden Adjektivformen in die Tabelle.2

weniger lieb schnell warm

tiefer jung am liebsten hoch

gut am wenigsten am höchsten schneller

am wärmsten besser am tiefsten jünger



Satzarten 58

Fragesätze, Aussagesätze und Aufforderungssätze

  Setze Fragezeichen, Ausrufezeichen und Punkte richtig ein.1

 Setze Fragezeichen, Ausrufezeichen und Punkte richtig ein.2

Nimm die Tasche mit 

Bist du zu Hause Im Baum sitzt ein Vogel 

Wie heißt dein Freund 

Warum habt ihr euch gestritten 

?

Iss eine Mandarine 

Wer ist das Die Kinder machen Sport 

Was hast du gesehen Lass das sein 

Mara ist auf dem Dachboden ihres Opas   Sie sucht nach einem Spiel

In einer Ecke sieht sie plötzlich etwas glänzen  Was ist denn das

Mara ist neugierig  Sie geht zu dem glänzenden Gegenstand hin und 

nimmt ihn in die Hand  Es ist ein großer, schwerer Schlüssel

Sie ruft ihren Opa: „Opa, komm her  “ Opa kommt die steile Treppe 

zum Dachboden hinauf. Mara fragt ihn aufgeregt: „Wofür ist der Schlüssel

Ist er für das Schloss einer geheimen Schatzkiste  “

Opa lacht und meint: „Nein, der Schlüssel passt zu diesem Schrank hier

Aber eigentlich liegt darin auch ein Schatz  “

Opa öffnet die Schranktür und holt ein dickes, altes Fotoalbum heraus

Er fordert Mara auf: „Komm mit “ Sie gehen nach unten ins Wohnzimmer

und Opa zeigt ihr Fotos aus seiner Kindheit Mara ist begeistert 

.
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Hallo Opa,

stell dir vor: Ich habe am Wochenende richtig viel erlebt. 
Am Freitagnachmittag hat mich Mama zu Papa nach Stuttgart 
gefahren. Dort wohnt er ja seit der Scheidung. Papa hatte mir 
versprochen, etwas Besonderes mit mir zu unternehmen. 

Als ich ankam, lag da sein altes Zelt im Hausflur. 
„Oh nein“, habe ich nur gedacht. „Zelten? Wenn das besonders ist, 
dann höchstens besonders langweilig.“ Doch ich habe mich geirrt. 
Wir haben in einem Garten gezeltet, der direkt an den Wald grenzt. 
Als es dämmerte, sind wir in unser Zelt gekrochen. Da war was los! 
Was wir vom Zelt aus alles gehört haben: 
Grillen, knackende Äste, einen Waldkauz und Getrappel im Unterholz.
Waren das vielleicht Marder, Mäuse oder sogar ein Fuchs? 
Wie auch immer: Es war unheimlich und aufregend zugleich.

Irgendwann war ich so neugierig. Ich musste nachsehen. 
Also habe ich Papa überredet, eine Nachtwanderung zu machen. 
Wir mussten ordentlich aufpassen, wo wir hintreten. 
Trotz Vollmond und Taschenlampe konnte man nicht viel erkennen.
Dann sind ein paar Fledermäuse über uns hinweggeflogen. 
Ich dachte, aufregender kann es gar nicht mehr werden. 

Aber von wegen! Da war auf einmal dieser Busch, um den herum
leuchtende Punkte wimmelten. Das waren Glühwürmchen, 
die wirkten fast wie Zauberwesen aus einer anderen Welt. 
Was für ein Erlebnis!

Viele Grüße 
Nina 

An:

Betreff:

Johann.Lenz@…de

Nachts im Wald

Nachts im Wald
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Nachts im Wald

Welche Überschrift passt noch? Kreuze an. 

 Zeltabenteuer am Waldrad
 Zeltabenteuer am Waldrand
 Zeltabenteuer am Wallrand

Unterstreiche im Text, wie Nina erfährt, 
dass sie und ihr Papa zelten.

Wie findet Nina die Idee, zu zelten? 
Ergänze den Satz und begründe.

Nina ist , 

denn .

a) Unterstreiche im Text, was Nina vom Zelt aus alles hört.

b) Welche Tiere verursachen das Getrappel? Kreuze an.

 Marder  Mäuse  Fuchs  Es wird nicht erzählt.

Was findet Nina bei der Nachtwanderung aufregend? 

Sie findet 

 .

a) Wie hat Nina das Zeltabenteuer gefallen? Kreuze an.

Es war 

 wie erwartet.  besser als gedacht.  schlechter als erwartet.

b) Begründe deine Antwort. 

1

2

3

4

5

6
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KV 5 B

Heimische Laubbäume

               Ahorn

Der Ahorn gehört zur Familie der Seifenbaumgewächse. 
In Deutschland findet man hauptsächlich den Berg-, 
Spitz- und Feld-Ahorn. Der Ahorn wird bis zu 30 Meter hoch. 
Er trägt Früchte mit Flügeln und ist sommergrün.

Berg-Ahorn: Seine Rinde ist braun mit schuppigen Rissen. 
Seine Blätter bestehen aus drei bis fünf Lappen, die leicht 
gesägt sind. Die Blüte ist eine hängende, gelbgrüne Rispe.

Feld-Ahorn: Seine Rinde ist graubraun und netzrissig. 
Seine Blätter bestehen meist aus drei bis fünf Lappen, 
deren Ränder glatt sind. Die Blüte besteht aus 
gelbgrünen Rispen. Sie stehen aufrecht. 

Spitz-Ahorn: Seine Rinde ist längsrissig und dunkelbraun. 
Die Blätter haben fünf bis sieben gezähnte Lappen. Das heißt: 
Die Blattränder haben zwischen den Spitzen runde Einschnitte. 
Die Blüten ähneln denen des Feld-Ahorns.

Zucker-Ahorn: Diese Ahorn-Art stammt aus den USA und 
Kanada. Dort wird daraus der leckere Ahornsirup gewonnen.
Mittlerweile gibt es den Baum auch bei uns.

Wie fand man heraus, dass man aus Zucker-Ahorn Sirup 
machen kann? Vor langer Zeit beobachtete ein Indianer 
ein Eichhörnchen. Dieses kletterte auf einen Ahornbaum, 
biss ein Loch in die Rinde und begann zu trinken. 
Der Indianer schnitt einen Ast ab. Dabei trat eine Flüssigkeit 
heraus, die süß schmeckte. 

Die weißen Siedler übernahmen das Wissen der Indianer 
und kochten aus dem Saft des Baums einen dunklen, 
zähflüssigen Sirup. 
Pfannkuchen mit Ahornsirup ist ein superleckeres Essen!
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Heimische Laubbäume

Betrachte die Überschriften. Was verraten sie über den Text?

 In diesem Test geht es um Blumen.
 In diesem Text geht es um Bäume. 

Unterstreiche im Text, was du über die Früchte des Ahorns erfährst. 

Von welchem Baum stammt das Blatt? Trage die richtige Baumart ein. 

      

Die Blüten welcher Ahorn-Arten ähneln sich? 

a)  Welche Aussagen über den Zucker-Ahorn sind richtig? 
Kreuze an.

 Diese Ahorn-Art stammt aus Europa.
 Man findet den Zucker-Ahorn heutzutage auch in Deutschland.
  Ein Eichhörnchen beobachtete einen Indianer, der aus dem Ahorn 

trank.
 Die Flüssigkeit dieses Baums schmeckt süß.
 Aus dem Baum tritt ein dunkler, zähflüssiger Sirup aus.

b) Wer hat den Ahornsirup zuerst hergestellt?

1

2

3

4

5



8 Kinder und Tiere – Erzählung

Majas Freund

Majas größter Wunsch war ein Hund. Doch sie bekam keinen, weil der 
Vater eine Allergie gegen Tierhaare hatte. Maja war traurig. Sie 
wünschte sich so sehr einen kleinen Hundefreund. 
Da rief die Nachbarin an:  „Hallo, hier ist Frau Braun.“ 
Majas Mutter antwortete:  „Hallo, Frau Braun.“ 
Frau Braun erzählte:  „Sie kennen doch meinen Hund Toby. Jeden

Tag braucht er einen langen Spaziergang. Ich 
kann aber nicht mehr jeden Tag mit Toby
spazieren gehen, weil ich nicht mehr so gut 
laufen kann. Können Sie mir helfen?“

Die Mutter überlegte:   „Ich habe eine Idee. Aber ich muss zuerst mit 
Maja sprechen.“ 

Die Mutter ging in Majas Zimmer. Maja war immer noch traurig. 
Ihre Mutter fragte:   „Sollen wir immer nach der Schule

gemeinsam mit Toby spazieren gehen? 
Frau Braun kann nicht mehr so gut laufen.“ 

Maja jubelte:  „Au ja, ich mag den kleinen Toby sehr!“ 
Maja war glücklich. Auch Frau Braun freute sich über die Idee.

Gleich am nächsten Nachmittag holten Maja und ihre Mutter den 
kleinen Hund. Sie nahmen das Halsband und die Hundeleine in die Hand. 
Toby hüpfte vor Freude. Dann liefen sie zum Feldweg. Auf dem Feld
durfte der kleine Hund ohne die Hundeleine laufen. Maja spielte
mit Toby und rannte mit ihm um die Wette. 
Maja lachte:  „Das ist lustig!“ 

Am Abend brachten sie Toby wieder zu Frau Braun. 
Frau Braun sagte:  „Vielen Dank! Ich bin sehr glücklich.“ 

1

5

10

15

20

25



9 Kinder und Tiere – Verben im Präteritum im Text markieren

Majas Freund

2 die  Allergie  wenn jemand durch ein Tier oder eine
Pflanze krank wird

4  anrufen am Telefon sprechen

4 die  Nachbarin eine Frau, die in der Nähe wohnt

5  antworten etwas auf eine Frage sagen

6  erzählen über etwas sprechen

6  Sie höflich zu Erwachsenen: du ➞ Sie 

11  überlegen nachdenken

15  gemeinsam zusammen

17  jubeln sich freuen

21  hüpfen auf und ab springen

21 der  Feldweg Weg über ein Feld 

21 das  Feld 

1  Leseheft Seite 8

wünschten, wünschte wünschen
riefen an, rief an anrufen
antworteten, antwortete antworten
erzählten, erzählte erzählen
überlegten, überlegte überlegen
fragten, fragte fragen
jubelten, jubelte jubeln

freuten, freute freuen
nahmen, nahm nehmen
hüpften, hüpfte hüpfen
liefen, lief laufen
durften, durfte  dürfen
brachten, brachte bringen
sagten, sagte sagen



18  Kinder und Tiere – Leseverständnis – Fragen beantworten; sich im Text orientieren

 Majas Freund – Das verstehe ich

  Wer? Welche Zeile?

 Hallo, hier ist Frau Braun.   Frau Braun 4

 Hallo Frau Braun.   

 Können Sie mir helfen?   

 Ich habe eine Idee.   

 Frau Braun kann nicht mehr so gut laufen.  

 Au ja, ich mag den kleinen Toby sehr!  

 Das ist lustig!  

 Vielen Dank! Ich bin sehr glücklich. 

1

2

Warum kann die Nachbarin nicht mehr jeden Tag mit ihrem Hund spazieren gehen?

 Leseheft Seite 8

Wie heißt der Hund?

 Leseheft Seite 8

Wie heißt die Nachbarin?

Warum bekam Maja keinen Hund?

Was war Majas größter Wunsch?

Frau Braun Majas MutterMaja



 19 Kinder und Tiere – Grammatik – Wörtliche Rede; Höflichkeitsform

 Majas Freund – Ich untersuche Sprache

2

3

4

1

 Leseheft Seite 8

Was gesagt wird (( ), nennen wir wörtliche Rede.
Wir schreiben sie zwischen zwei Anführungszeichen „ “.
Damit wir wissen, wer das sagt, brauchen wir einen Redebegleitsatz.
Nach dem Redebegleitsatz kommt ein Doppelpunkt : .

Frau Braun fragt :  „ Können Sie mir helfen? “

Majas Mutter antwortet  Ich muss 

Maja jubelt  Au ja, 

Frau Braun sagt  glücklich 

Maja ruft  Das ist 

Die Mutter sagt: „Ich habe eine Idee.“

Au ja, ich mag Toby sehr!

Können Sie mir helfen? Ich muss zuerst mit Maja sprechen.

Ich bin sehr glücklich. Das ist lustig!

Die Mutter fragte / sagte / antwortete  Sollen wir mit Toby spazieren gehen? 

Der Vater fragte / brüllte / antwortete  Das ist eine gute Idee. 

Maja antwortete / rief / fragte  Ich freue mich! 

Maja fragt David  Magst du Hunde? Ist das dein Hund 

Sie fragt den Lehrer  Mögen Sie Hunde? Ist das Ihr Hund 

Maja fragt Sophie  Hast  einen Hund  Ist das  Hund 

Sie fragt den Lehrer  Haben  einen Hund  Ist das  Hund 

Ich habe eine Idee.



20 

das  Tier + die  Haare = die  Tierhaare

das  Feld + der  Weg = 

der  Hals + das  Band = 

die  Hunde + der  Freund = 

die  Hunde + die  Leine = 

 Kinder und Tiere – Rechtschreibung – Zusammenschreibung von Nomen; 
Auslautverhärtung; Abschreibtechnik üben

 Majas Freund – Ich schreibe richtig

 Leseheft Seite 8

 Leseheft Seite 8

1

2

3

4

Idee Spaß mehr sehr groß

I 

I d  

I d e   

I d e e  

viele Hunde  ein Hund viele Abende  ein 

viele Hände  eine  viele Halsbänder  ein 

viele Freunde  ein  viele Nachmittage  ein 

viele Felder  ein  viele Wege  ein 

mutig  mutiger  am mutigsten

 lustiger  am 

 lieber  am 

 trauriger  am 

 wilder  am 



 21Kinder und Tiere – Texte verfassen – Textbausteine zu einem Text zusammenfügen

Majas Freund – Ich schreibe Texte

 Leseheft Seite 81

Mein Freund Toby2

„Meine Katze Tibby“. Schreibe in dein Heft.3

 Mein Freund Toby 
 Meine Katze Tibby

 Ich wollte immer so eine schöne Katze haben wie meine Tante Nina.  
 Ich wollte immer einen Hund haben. Aber mein Vater hatte eine Allergie gegen Hundehaare.

 Eines Abends rief meine Tante an.  
 Eines Tages rief unsere Nachbarin Frau Braun an.

 Sie sagte: „Ich bin zu alt. Ich kann nicht mehr mit dem Tier spazieren gehen.“ 
 Sie sagte: „Ich muss viel arbeiten. Ich habe zu wenig Zeit für Tibby. Könnt ihr mir helfen?“

 Meine Mutter überlegte: „Meine Tochter und ich können mit dem Hund laufen.“ 
 Meine Mutter überlegte: „Familie Huber möchte gerne eine Katze haben.“

 Meine Tante fand die Idee nicht gut. 
 Die Nachbarin fand die Idee sehr gut.

 Wir gingen jeden Tag mit Toby spazieren. Ich war sehr glücklich. 
 Ich redete lange mit meinen Eltern. Endlich durfte Tibby bei uns leben. 

Ich wollte immer einen Hund haben. Aber 



31Prädikat

1   Was machen Jonas und Emma? Schreibe Sätze und forme sie um.

2   Unterstreiche jeweils das Prädikat.

Auf dem Rasen schläft Jonas’ Katze. Sie schnurrt leise. Plötzlich wacht sie 
auf. Hört sie den Rasenmäher des Nachbarn oder riecht sie etwas zu essen? 
Jonas und Emma sind hungrig. Jonas weiß: In der Küche liegen Bananen. 
Schnell holen die Kinder sie und schälen die Früchte. 
Nach dem Essen schnuppert die Katze neugierig an 
den Schalen. Mag sie vielleicht etwas Obst?

Prädikat
Durch die Fragen „Was
tut …?“ oder „Was tun …?“
findest du das Prädikat.

im Garten.

Über die Mauer fliegt der Ball.

Der Ball fliegt über die Mauer.

der Ball über die Mauer?Fliegt

eine Sandburg?



37Subjekt

1   Unterstreiche jeweils das Subjekt.

Auf dem Steg steht ein Junge. Malte ruft seinen Hund.
Der Pullover ist rot. Die Brille gehört Umut.
Ein Mädchen winkt fröhlich. Bax ist im Wasser.
Den Rucksack trägt Hanna. Laut quaken die Enten.
Der Hund schwimmt. Auf den Steinen sitzt ein Frosch.

Subjekt
Durch die Frage „Wer oder was macht etwas?“
findest du im Satz das Subjekt.

2   Schreibe die richtigen Namen in die Kästchen.

3   Wer macht was? Schreibe
das passende Subjekt auf.

Freundlich grüßt  .

 muss kräftig pusten.

Gleich will auch ins Wasser.

 paddelt ans Ufer.

Hanna



6 Abstrakte Nomen

Abstrakte Nomen
benennen Gefühle und anderes, das man nicht sehen kann.

1   Finde das richtige Nomen zu den Adjektiven und schreibe es mit Artikel auf.

ängstlich wütend hungrig

  

stolz freudig ärgerlich

  

ekelig fleißig geizig

  

glücklich liebevoll löblich

  

2   Finde die abstrakten Nomen und schreibe sie mit Artikeln auf.

die Angst

M A U E R I E
D C V T H D L
S E Ä R G E R
A ß T O A E B
A R M S P A ß
D B E T D I V

der Trost



37Wörter mit äu / eu

1   äu oder eu? Schreibe die Wörter.

(H  te)  ist Faschingsdienstag in 

(D  tschland)  . 

Viele (fr  en)  sich auf diese Zeit.

Die (L  te)  verkleiden sich: 

als (T  fel)  oder (Ungeh  er)  . 

Viele finden (n  e)  (Fr  nde) .

Die Kinder bekommen (B  tel)  voller Süßigkeiten 

und abends gibt es ein (F  erwerk)  .

2   äu oder eu? Schreibe die Wörter.

  ter  B  le 

 Str  cher  Ef  

 d  ten  r  men 

 tr  men  l  chten 

eu oder äu?
Wenn du ein verwandtes Wort mit au findest,
schreibst du ein Wort mit äu, ansonsten mit eu.
Zum Beispiel gibt es kein verwandtes Wort mit au
zu  ter, deswegen schreiben wir es mit eu = Euter.

Heute

Euter



46 Wörter mit ai

1   Trage bei allen Wörtern ai oder ei ein.

2   Verbinde alle Wörter, die mit ai geschrieben werden. 
So findest du den Weg durch das Moor.

3   Wer ist wer? Welches Wort mit ai wird gesucht?

 japanischer Krieger Kind ohne Eltern

  

 Herrscher Nicht-Fachmann

  

M K Samur

K ser H W se

Z le Brotl b Det l

F le M s L e

M lenst n F er Gitarrens te

ai

Eingang

Ausgang



54 Verben: Wortstamm und Endung

spiel

en

e

st

Verben
haben einen Wortstamm und eine Endung.

s p i e l e n s a g e n d e n k e n t r ä u m e n

1   Kreise den Wortstamm ein.

2  Kreise auch hier den Wortstamm ein.

er v e r s p i e l t  ich b e d e n k e  wir v e r k a u f e n

3  Schreibe die Verben mit der richtigen Endung.

Ich bastle einen Drachen. 

Hanna,  du mit?

Du verklebst das Kreuz. 

Ich  die Ränder.

Lassen wir ihn hochsteigen? 

Der Drachen .

v e r s t e h e n

m u s i z i e r e n

z e r l a u f e n

t a p e z i e r e n

b e s i e g e n

s i g n a l i s i e r e n

e n t l a u f e n

p r o b i e r e n

bastelst



Groß- und Kleinschreibung

Groß- und Kleinschreibung: Sätze

14

  Unterstreiche in den Sätzen alle Wörter, die du großschreiben musst.
Achtung: Auch Namen und am Satzanfang schreibt man groß.

1

 Schreibe die Sätze aus Aufgabe 1 richtig auf.2

die klasse 4a macht einen ausflug in den zoo.

die schülerinnen und schüler treffen sich

am morgen um 8.30 uhr vor dem schulgebäude.

dann fahren alle gemeinsam mit dem bus zum zoo.

am eingang wartet bereits eine zoowärterin.

sie macht mit den kindern heute eine führung.

sie zeigt ihnen den ganzen zoo und alle tiere.

am mittag findet sogar eine fütterung statt.

jede tierart bekommt ihr eigenes futter.

die pelikane werden mit frischem fisch gefüttert.

Die Klasse 4a 

4200-40_s001-027.indd   14 03.09.2021   08:52:25



51Silbentrennendes h

Wörter mit silbentrennendem h, verlängern

Flöhe Rehe Kühe

Zehen Geweihe Schuhe

stehen sehen wehen

ruhen gehen drohen

mähen krähen ziehen

 Schreibe die Nomen in der Mehrzahl.2

 Schreibe die Verben in der Grundform. 3

 Schreibe die Wörter mit silbentrennendem h in die richtige Lücke. 4

 Stimmt das? Dann setze einen Haken  in das Kästchen. 

  Wenn man das Wort verlängert, kann man das h hören.
Beispiel: der Floh  viele Flöhe, er steht  stehen

1

der Floh

viele 

die Kuh

viele 

er steht

sie mäht

er kräht

der Zeh

viele 

das Geweih

viele

sie zieht

er droht

er ruht

das Reh

viele 

der Schuh

viele 

es weht

er geht

sie sieht

stehen

Truhe / Schuhe Uhu / drehen

In der braunen  fand der Pirat einige alte  .

Ein  kann seinen Kopf fast einmal im Kreis  .

Flöhe

Truhe Schuhe

4200-40_Buch.indb   51 27.08.2021   15:10:45



Vorsilben

Verben mit den Vorsilben aus- / auf- / um- / ab- / mit- / an- / ein- 

88

Welche Verben passen jeweils zu der Vorsilbe? Bilde sinnvolle Verben.

ein- fallen jucken schlafen laden

an- kommen lügen leben nähen

an- halten schauen rätseln ziehen

aus- schlafen grüßen sehen leihen

aus- halten lachen geben hüpfen

ab- legen kneten schreiben schneiden

mit- nehmen fühlen bringen biegen

auf- räumen stehen kühlen wecken

um- frieren fahren binden schalten

ausschlafen aussehen

4200-40_Buch.indb   88 27.08.2021   15:10:51



97Unregelmäßige Verben

Unregelmäßige Verben: Präsens

 Verbinde die Wörter, die zusammengehören. 1

 Schreibe die Wortpaare.2

 stehlen  du schlägst

 erschrecken  du isst

 geschehen  er gibt

 werden  du verrätst

 fahren  du hältst

 sehen  du siehst

   messen  du misst

 schlagen  du stiehlst

 essen  du erschrickst

 geben  es geschieht

 verraten  du wirst

 halten  du fährst

 lesen  du liest

 müssen  du musst

stehlen − du stiehlst

4200-40_Buch.indb   97 27.08.2021   15:10:52
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Verben: Zeitformen

Wortarten: Verben

trinken wissen rufen du rufst

er weiß er hat gewusst ich trinke du riefst

ich trank du hast gerufen ich werde trinken er wird wissen

triffst traf wird treffen treffen

 Schreibe die fehlenden Verbformen in die Tabelle.  1

 Schreibe die fehlenden Verbformen in die Tabelle.  2

Grundform

Gegenwart / 
Präsens

Zukunft / 
Futur

Gesprochene 
Vergangenheit / 
Perfekt

ich habe 
getrunken

du wirst 
rufen

Geschriebene 
Vergangenheit /
Präteritum

er wusste

Du  dich gerade mit einem Freund.

Gestern Mittag  ich meine Lehrerin beim Einkaufen.

 Mimi schießt den Ball in Richtung Tor. Sie  .

Wir  eine wichtige Entscheidung.



71Satzglieder

Satzglieder: Akkusativ- und Dativobjekt

Aysun antwortet dem Lehrer.

Frage: 

Milan dankt der Ärztin.

Frage: 

Lisa hilft ihrer Freundin.

Frage: 

Tamara kauft ein Brot.

Frage:

Kati besucht ihren Opa.

Frage:

Marlon streichelt den Hund.

Frage: 

Timo entdeckt ein Vogelnest.

Frage:

 Stimmt das? Dann setze einen Haken  in das Kästchen. 

  Die Satzergänzung (Objekt) ergänzt weitere Informationen. 

  Die Wen- oder Was-Ergänzung (Akkusativobjekt) findest du mit der Frage
„Wen oder was …?“ heraus.

  Die Wem-Ergänzung (Dativobjekt) findest du mit der Frage „Wem …?“
heraus.

1

 Frage nach der Wen- oder Was-Ergänzung und unterstreiche sie rot.2

 Frage nach der Wem-Ergänzung und unterstreiche sie orange. 3
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131Text lesen; Stichwörter am Rand notierenKV 15 B

Lachen ist gesund

Witz 2 
a)  Fischer Nr. 2: „Ich weiß nicht so recht … Brücke gibt es keine, 

Boot hab ich keins und schwimmen kann ich auch nicht so gut!“

b)  Zwei Fischer sitzen an den beiden Uferseiten eines Flusses 
und angeln die ganze Nacht. Fischer Nr. 1 hat schon einen 
ganzen Eimer voller Fische gefangen, während Fischer Nr. 2 
noch keinen einzigen an Land gezogen hat. 

c)  Fischer Nr. 1: „Warum kommst du nicht rüber 
auf meine Seite und versuchst es hier?“ 

d)  Fischer Nr. 1 nimmt seine Taschenlampe 
und schaltet sie an. „Warum läufst du 
nicht über diesen Lichtstrahl?“ 
Fischer Nr. 2 ist empört: 
„Denkst du, ich bin blöd? 
Wenn ich auf halbem Weg bin, 
schaltest du sie aus!“

e)  Frustriert ruft er zu seinem Kollegen rüber: 
„Warum hast du so viel Anglerglück, 
während ich noch keinen einzigen Fisch gefangen habe?“ 

Witz 1

1

5

10

15

1. Bild 2. Bild

3. Bild 4. Bild

1200-32_Buch.indb   131 20.10.2020   16:01:21
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132 KV 15 B

Lachen ist gesund

Betrachte die Bilder zu Witz 1. Worum geht es? Trage ein.

Es geht um einen Mann, der 

.

Bringe die Bilder von Witz 1 in die richtige Reihenfolge.

1. Bild:  2. Bild:  3. Bild:  4. Bild:

Lies die einzelnen Abschnitte von Witz 2 
und bringe sie in die richtige Reihenfolge. 

Die richtige Reihenfolge lautet: 

Welche Überschrift passt zu Witz 2? Kreuze an. 

 Unglück beim Angeln  Zwei dumme Fischer

 Anglerglück am Meer  Der Fischer und der Hecht

Wie fühlt sich Fischer Nr. 2 zunächst? Unterstreiche und kreuze dann an.

 Er ist enttäuscht.  Er ist erfreut.  Er ist überrascht.

a) Welcher Fischer macht Vorschläge, um das Problem zu lösen?

 Fischer Nr. 1  Fischer Nr. 2  beide

b)  Wie lautet die vorgeschlagene Lösung? 
Trage ein.

.

c)  Wie fühlt sich Fischer Nr. 2 mit diesem Vorschlag? 
Trage ein.

Er ist 

.

1

2

3

4

5

6

1200-32_Buch.indb   132 20.10.2020   16:01:24
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179Text lesen

Mediennutzung
Grafik 1

In der Markt-Grundschule wurde eine Umfrage gemacht. Die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 – 4 wurden gefragt, wie oft sie die unten stehenden Medien 
pro Tag benutzen.

Grafik 2

Dieselben Kinder wurden gefragt, ob sie ein Smartphone besitzen. 

Besitzt du ein Smartphone? 

KV 22 B

nie selten häufig

Konsole

Internet

TV

PC/

Tablet

Handy

CD

98

29

125

22

61

114

97

188

68

109

89

65

129

107

131

193

174

145

Klasse 1 – 4 (insgesamt 324 Kinder)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

1200-33_s177-200_Inhalt.indd   179 27.08.2021   09:24:51
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180

Mediennutzung

Worum geht es hier? Lies genau. Kreuze dann an.

Es geht um  

 Mediennützlichkeit  Mediennutzung  Medienentzug

a) Wie viele Kinder wurden befragt? Trage ein. 

b) Aus welchen Klassen kommen die Befragten? Trage ein.

.

c) Passt das Bild zur Umfrage? Begründe.

.

a) Wie viele Kinder sind täglich selten an der Konsole? Kreuze an.

 98  129  97

b) Welches Medium benutzen die Kinder am häufigsten? Trage ein.

.

c) Auf welches Medium verzichten die wenigsten? Kreuze an.

 Internet  TV  Computer / PC

Streiche die falschen Aussagen.

Zu Grafik 1:

• 125 der Grundschulkinder nutzen nie das Internet.

• Die Hälfte der Kinder benutzt jeden Tag häufig das Handy.

• TV ist bei den Befragten beliebter als die Konsole.

• 174 Kinder benutzen das Tablet oder den Computer selten.

Zu Grafik 2:

• In Klasse 3 besitzen 33 Kinder ein Smartphone.

• In Klasse 4 haben weniger Kinder ein Smartphone als in der zweiten Klasse.

• In Klasse 2 haben dreimal so viele Kinder ein Handy wie in Klasse 1.

1

2

3

4

KV 22 B

1200-33_s177-200_Inhalt.indd   180 23.08.2021   15:38:14
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Startklar – Bilddetektive aufgepasst!

1.  Sieh dir die Bilder genau an. Achte wie ein Detektiv auf Einzelheiten. 

Welche Aussage passt am besten? Kreuze an.

  ein eckiger Apfel

  ein runder Apfel

  ein angebissener

Apfel

  ein Eis

  das Eis tropft

  drei Kugeln Eis

  Anna hat eine Idee

  Ben hat eine Idee

  eine Glühbirne

  Toms Augen

  erschrocken riss Tom 

die Augen auf

  die Regenwolke

  Erol las ein Buch

  Erol las eine Zeitung

  Erol las

  an einem Frühlingstag

  an einem Herbsttag

  an einem Wintertag

  die Sterne

  in der Nacht

  am Himmel leuchtet 

der Mond

  bewölkt

  Tom schaute sich um

  eine dicke Wolke

schob sich vor

die Sonne

  an einem Montag

  an einem Mittwoch

  an einem Sonntag

  der Eismann

  der Schneemann 

schmolz

  dort stand ein 

Schneemann
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Übungsaufsatz 1 – Bildbetrachtung / Überschrift – 

1.  Sieh dir die Bilder genau an. Sie erzählen eine Geschichte.

Achte wie ein Detektiv auf alle Einzelheiten. 

  Verstehst du den Inhalt der Geschichte?  Ja  Nein

Frage gezielt nach!

2.  Markiere die wesentlichen Dinge auf den einzelnen Bildern (Wetter, 

Personen, Gesichtsausdrücke, Sprechblasen, was hat sich verändert?, …)

3.  Welche Überschrift gefällt dir am besten? 

Kreuze an oder schreibe deine Idee.

 Ausgetrickst!  Eine pfiffige Idee

 Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

4. Was verändert sich zwischen den Bildern? Notiere Stichwörter.

zwischen Bild 1 & 2: plötzlich steht Mutter im Zimmer, 

zwischen Bild 2 & 3: 

zwischen Bild 3 & 4: 

1

3 4

2



Lösungen



1  Finde die Verben und unterstreiche sie.

Grundform

ich

du

er / sie / es

wir

ihr

sie

Verben: Personalformen (1) 5

Verben
• sagen, was jemand tut oder was geschieht.

• schreiben wir klein.

•  haben eine Grundform (lachen) und verschiedene
Personalformen (ich lache, du lachst ...).

GEHEN SCHNECKE

GLATT KALT RENNEN

RECHNEN BLAU
HOSE

KATZE

2  Schreibe die Verben aus Aufgabe 1 in allen Personalformen.

rechne

rechnen

geht renntrechnet

geht renntrechnet

gehen rennenrechnen

gehen rennenrechnen

gehst rennstrechnest

renne

rennen

gehe

gehen



Mutter und Tochter sitzen am Computer. Hannas Mutter sagt    Hier steht, man 

kann das Spiel auch online spielen.    Hanna antwortet    Ich weiß. Zarah hat 

mich schon gefragt, ob wir es nicht zusammen spielen können.    

Hannas Mutter erwidert    Für mich wäre das okay,

aber frage mich vorher, wenn du mit anderen spielen

willst.    Hanna überlegt    Vielleicht kann

ich ja auch mit Oma spielen.

Hannas Mutter entgegnet    Das ist

eine gute Idee. Rufe sie doch

mal an oder schreibe ihr

eine E-Mail.    

1   Unterstreiche im Text den Redebegleitsatz rot und die wörtliche Rede blau.

26 Die wörtliche Rede (1)

Redebegleitsatz
Der Redebegleitsatz mit Doppelpunkt : gibt an, wer spricht.

Wörtliche Rede
Die wörtliche Rede steht in Anführungszeichen „…“ und ist das,
was gesprochen wird.

Hanna fragt ihre Mutter: „Mama, darf ich das Computer-Spiel installieren?“ 
Hannas Mutter antwortet: „Was für ein Spiel ist das denn?“ Hanna erwidert:
„Man baut sich im Spiel einen Freizeitpark auf.“ Hannas Mutter lacht:
„Das klingt nach einer spannenden Aufgabe. Ich helfe dir beim Installieren
und schaue mir das Spiel mal an.“

2   Ergänze den Doppelpunkt und die Anführungszeichen.

:„
:„

:„

:„

:„

”

”
”

”

”



Die wörtliche Rede (2) 27

Oma Christa sagt:

Hanna ruft:

Oma Christa
schlägt vor:

Hanna überlegt:

„Gerne können wir online zusammen 
spielen, wenn es regnet.“

„Aber jetzt könnten wir
doch Halma spielen.“

„Vielleicht spielt Mama ja auch mit.“

„Da freue ich mich schon
auf den nächsten Regen!“

2   Schreibe das Gespräch in der richtigen Reihenfolge auf.
Beachte die Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede.

1   Hannas Oma Christa kommt vorbei und lässt sich das Spiel zeigen.
Ordne jedem Begleitsatz eine passende wörtliche Rede zu.

Oma Christa sagt: „Gerne können wir online 

zusammen spielen, wenn es regnet.” „Hanna

ruft: „Da freue ich mich schon auf den

nächsten Regen!” Oma Christa schlägt vor:

„Aber jetzt könnten wir doch Halma spielen.” 

Hanna überlegt: „Vielleicht spielt Mama ja

auch mit.”



50 Satzglieder: Umstellprobe 

Satzglieder
Die Wörter eines Satzes, die beim Umstellen immer
zusammenbleiben, bilden ein Satzglied.

1   Schreibe die Sätze richtig auf.

2   Baue den Satz zweimal um.

3   Unterstreiche die Satzglieder in unterschiedlichen Farben.

schläft / Das Monster / im Baumhaus.

Frühstück. / macht / Der Junge

backt / Pfannkuchen. / Er

die Pfannkuchen.schmeckenDen Freunden

Das Monster schläft im Baumhaus.

Die Pfannkuchen schmecken den Freunden.

Schmecken den Freunden die Pfannkuchen?

Der Junge macht Frühstück.

Er backt Pfannkuchen.



Komposita

Komposita: Nomen und Nomen verbinden

10

 Stimmt das? Dann setze einen Haken  in das Kästchen.

    Zusammengesetzte Nomen können aus zwei Nomen bestehen.

  Manchmal wird ein s zwischen den Nomen eingefügt. 
Beispiel: Esel + s + Ohr  Eselsohr 

1

 Bilde zusammengesetzte Nomen und schreibe sie groß.2

Mittag + Essen

Schnee + Mann

Esel + s + Ohr

Apfel + Baum

Geburt + s + Tag

Käse + Brot

Zeitung + s + Papier

Sommer + Ferien

Frühstück + s + Ei

Glück + s + Pilz

Abend + Essen

Ohr + Ring

Boot + s + Fahrt

Fuß + Ball

Advent + s + Zeit

Sport + Tasche

Liebe + s + Brief

Wasser + Bett

Verkehr + s + Schild

Rettung + s + Boot

Mittagessen

Nomen + Nomen

Nomen + s + Nomen

Eselsohr

Mittagessen

Schneemann

Eselsohr

Apfelbaum

Geburtstag

Käsebrot

Zeitungspapier

Sommerferien

Frühstücksei

Glückspilz

Abendessen

Ohrring

Bootsfahrt

Fußball

Adventszeit

Sporttasche

Liebesbrief

Wasserbett

Verkehrsschild

Rettungsboot



22 Adjektive

Adjektive mit den Endungen -ig und -lich

Ordne und schreibe die Adjektive mit -ig und -lich. 

-ig

-lich

billig ängstlich lustig sportlich

ordentlich riesig jugendlich vergesslich

bergig glücklich ruhig wichtig

durstig herzlich schmutzig wirklich

fleißig höflich schrecklich witzig

pelzig heimlich ähnlich sandig

das Laub

der Drang

billig

ängstlich

riesig

ordentlich

vergesslich

herzlich

höflich

heimlich

glücklich

wirklich

schrecklich

ähnlich

ruhig

durstig

lustig

schmutzig

sportlich

jugendlich

bergig

sandig

witzig

wichtig

pelzig

fleißig

billig

ängstlich



Auslautverhärtung – verlängern

Auslautverhärtung: Adjektive, d / t, g / k, b / p, verlängern

53

frem 

bun 

klu 

riesi 

hal 

run 

blö 

kran 

schlan 

ecki 

lie 

al 

wil 

flüssi 

star 

gel 

blin 

mil 

fleißi 

drecki 

winzi 

tau 

blon 

wüten 

richti 

witzi 

trü 

gesun 

gu 

schwieri 

muti 

flin 

gro 

Welcher Buchstabe passt? Ergänze. Die verlängerte Form hilft dir. 

ein fremder Mann

eine bunte Bluse 

eine kluge Frage

eine riesige Spinne

eine halbe Wurst

ein runder Ball

ein blöder Fehler

ein krankes Kind

eine schlanke Frau

ein eckiger Teller

ein lieber Hund 

eine alte Jacke

eine wilde Fahrt

eine flüssige Seife

ein starkes Mädchen

eine gelbe Blume

eine blinde Kuh

ein milder Winter

eine fleißige Biene

eine dreckige Hose

ein winziges Kätzchen

ein tauber Mann

eine blonde Dame

eine wütende Hexe

eine richtige Antwort

eine witzige Geschichte

ein trübes Wetter

eine gesunde Ernährung

eine gute Fee

eine schwierige Aufgabe

ein mutiger Junge

eine flinke Maus

ein grober Sand

d oder t?

g oder k?

b oder p?

d

g

b

d

t

g

g

b

d

d

k

k

g

b

t

d

g

k

b

d

d

g

g

g

b

d

d

g

g

b

d

t

g

g

k

b



Vorsilben

Wörter mit der Vorsilbe Vor- / vor-

93

 Schreibe die Verben mit der Vorsilbe vor-.1

 Schreibe die Nomen mit der Vorsilbe Vor-.2

vor- lesen nehmen schlagen schreiben

die Vorsicht der Vorteil das Vorkommen die Vorfahrt

das Laub

das Laub

vorlesen

die Vorsicht

Vorfahren / Vorpommern vorkommen / vorrechnen vorsichtig / vorbei

Vormittag / vortragen Vornamen / vorlesen vorgestern / Vortrag

Vorsicht / Vorfahrt

Maras  kommen aus  . 

Tim darf an die Tafel  und  . 

Der Fahrradfahrer fährt  am Auto  .

Am  dürfen die Kinder Gedichte  . 

Der Mann soll seinen  laut  .

Jan hat  einen  gehalten.

 : Autos haben hier  !

 Schreibe die Wörter mit der Vorsilbe Vor- / vor- in die richtige Lücke. 3

Vorfahren Vorpommern

vorschlagen

das Vorkommen

vornehmen

der Vorteil

vorschreiben

die Vorfahrt

vorlesen

die Vorsicht

vorkommen vorrechnen

vorsichtig vorbei

vortragenVormittag

Vornamen vorlesen

vorgestern

Vorsicht Vorfahrt

Vortrag

Vorfahren Vorpommern



17Wortarten: Adjektive

Adjektive: Vergleichsstufen

Grundform
(Positiv)

1. Vergleichsstufe
(Komparativ)

2. Vergleichsstufe
(Superlativ)

wenig

am schnellsten

lieber

tief

wärmer

am jüngsten

höher

am besten

weniger am wenigsten

 Stimmt das? Dann setze einen Haken  in das Kästchen.

    Mit Adjektiven können wir vergleichen. 
Beispiel: Die Maus ist kleiner als die Katze.

   Man unterscheidet die Grundform (Positiv), die 1. Vergleichsstufe 
(Komparativ) und die 2. Vergleichsstufe (Superlativ). 
Beispiel: klein – kleiner – am kleinsten

1

  Schreibe die fehlenden Adjektivformen in die Tabelle.2

weniger lieb schnell warm

tiefer jung am liebsten hoch

gut am wenigsten am höchsten schneller

am wärmsten besser am tiefsten jünger

schnell schneller

tiefer am tiefsten

jung

gut

jünger

besser

warm

hoch

am wärmsten

am höchsten

lieb am liebsten

weniger am wenigsten



Satzarten 58

Fragesätze, Aussagesätze und Aufforderungssätze

  Setze Fragezeichen, Ausrufezeichen und Punkte richtig ein.1

 Setze Fragezeichen, Ausrufezeichen und Punkte richtig ein.2

Nimm die Tasche mit 

Bist du zu Hause Im Baum sitzt ein Vogel 

Wie heißt dein Freund 

Warum habt ihr euch gestritten 

?

Iss eine Mandarine 

Wer ist das Die Kinder machen Sport 

Was hast du gesehen Lass das sein 

Mara ist auf dem Dachboden ihres Opas   Sie sucht nach einem Spiel

In einer Ecke sieht sie plötzlich etwas glänzen  Was ist denn das

Mara ist neugierig  Sie geht zu dem glänzenden Gegenstand hin und 

nimmt ihn in die Hand  Es ist ein großer, schwerer Schlüssel

Sie ruft ihren Opa: „Opa, komm her  “ Opa kommt die steile Treppe 

zum Dachboden hinauf. Mara fragt ihn aufgeregt: „Wofür ist der Schlüssel

Ist er für das Schloss einer geheimen Schatzkiste  “

Opa lacht und meint: „Nein, der Schlüssel passt zu diesem Schrank hier

Aber eigentlich liegt darin auch ein Schatz  “

Opa öffnet die Schranktür und holt ein dickes, altes Fotoalbum heraus

Er fordert Mara auf: „Komm mit “ Sie gehen nach unten ins Wohnzimmer

und Opa zeigt ihr Fotos aus seiner Kindheit Mara ist begeistert 

.

? .

! ?

? !

? !

? .

!

?

?
.

.
.

. ?

. .

.

.
.

!

..
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73KV 6 B Text lesen
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Hallo Opa,

stell dir vor: Ich habe am Wochenende richtig viel erlebt. 
Am Freitagnachmittag hat mich Mama zu Papa nach Stuttgart 
gefahren. Dort wohnt er ja seit der Scheidung. Papa hatte mir 
versprochen, etwas Besonderes mit mir zu unternehmen. 

Als ich ankam, lag da sein altes Zelt im Hausflur. 
„Oh nein“, habe ich nur gedacht. „Zelten? Wenn das besonders ist, 
dann höchstens besonders langweilig.“ Doch ich habe mich geirrt. 
Wir haben in einem Garten gezeltet, der direkt an den Wald grenzt. 
Als es dämmerte, sind wir in unser Zelt gekrochen. Da war was los! 
Was wir vom Zelt aus alles gehört haben: 
Grillen, knackende Äste, einen Waldkauz und Getrappel im Unterholz.
Waren das vielleicht Marder, Mäuse oder sogar ein Fuchs? 
Wie auch immer: Es war unheimlich und aufregend zugleich.

Irgendwann war ich so neugierig. Ich musste nachsehen. 
Also habe ich Papa überredet, eine Nachtwanderung zu machen. 
Wir mussten ordentlich aufpassen, wo wir hintreten. 
Trotz Vollmond und Taschenlampe konnte man nicht viel erkennen.
Dann sind ein paar Fledermäuse über uns hinweggeflogen. 
Ich dachte, aufregender kann es gar nicht mehr werden. 

Aber von wegen! Da war auf einmal dieser Busch, um den herum
leuchtende Punkte wimmelten. Das waren Glühwürmchen, 
die wirkten fast wie Zauberwesen aus einer anderen Welt. 
Was für ein Erlebnis!

Viele Grüße 
Nina 

An:

Betreff:

Johann.Lenz@…de

Nachts im Wald

Nachts im Wald
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Nachts im Wald

Welche Überschrift passt noch? Kreuze an. 

 Zeltabenteuer am Waldrad
 Zeltabenteuer am Waldrand
 Zeltabenteuer am Wallrand

Unterstreiche im Text, wie Nina erfährt, 
dass sie und ihr Papa zelten.

Wie findet Nina die Idee, zu zelten? 
Ergänze den Satz und begründe.

Nina ist , 

denn .

a) Unterstreiche im Text, was Nina vom Zelt aus alles hört.

b) Welche Tiere verursachen das Getrappel? Kreuze an.

 Marder  Mäuse  Fuchs  Es wird nicht erzählt.

Was findet Nina bei der Nachtwanderung aufregend? 

Sie findet 

 .

a) Wie hat Nina das Zeltabenteuer gefallen? Kreuze an.

Es war 

 wie erwartet.  besser als gedacht.  schlechter als erwartet.

b) Begründe deine Antwort. 

1

2

3

4

5

6

zunächst enttäuscht

sie findet Zelten langweilig

die Fledermäuse und ganz besonders

die Glühwürmchen aufregend

Beispiellösung: 

Nina dachte, das Zeltabenteuer wird langweilig. 

Doch dann hat sie mit Papa am Waldrand gezeltet

und eine aufregende Nachtwanderung gemacht.
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KV 5 B

Heimische Laubbäume

               Ahorn

Der Ahorn gehört zur Familie der Seifenbaumgewächse. 
In Deutschland findet man hauptsächlich den Berg-, 
Spitz- und Feld-Ahorn. Der Ahorn wird bis zu 30 Meter hoch. 
Er trägt Früchte mit Flügeln und ist sommergrün.

Berg-Ahorn: Seine Rinde ist braun mit schuppigen Rissen. 
Seine Blätter bestehen aus drei bis fünf Lappen, die leicht 
gesägt sind. Die Blüte ist eine hängende, gelbgrüne Rispe.

Feld-Ahorn: Seine Rinde ist graubraun und netzrissig. 
Seine Blätter bestehen meist aus drei bis fünf Lappen, 
deren Ränder glatt sind. Die Blüte besteht aus 
gelbgrünen Rispen. Sie stehen aufrecht. 

Spitz-Ahorn: Seine Rinde ist längsrissig und dunkelbraun. 
Die Blätter haben fünf bis sieben gezähnte Lappen. Das heißt: 
Die Blattränder haben zwischen den Spitzen runde Einschnitte. 
Die Blüten ähneln denen des Feld-Ahorns.

Zucker-Ahorn: Diese Ahorn-Art stammt aus den USA und 
Kanada. Dort wird daraus der leckere Ahornsirup gewonnen.
Mittlerweile gibt es den Baum auch bei uns.

Wie fand man heraus, dass man aus Zucker-Ahorn Sirup 
machen kann? Vor langer Zeit beobachtete ein Indianer 
ein Eichhörnchen. Dieses kletterte auf einen Ahornbaum, 
biss ein Loch in die Rinde und begann zu trinken. 
Der Indianer schnitt einen Ast ab. Dabei trat eine Flüssigkeit 
heraus, die süß schmeckte. 

Die weißen Siedler übernahmen das Wissen der Indianer 
und kochten aus dem Saft des Baums einen dunklen, 
zähflüssigen Sirup. 
Pfannkuchen mit Ahornsirup ist ein superleckeres Essen!
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Heimische Laubbäume

Betrachte die Überschriften. Was verraten sie über den Text?

 In diesem Test geht es um Blumen.
 In diesem Text geht es um Bäume. 

Unterstreiche im Text, was du über die Früchte des Ahorns erfährst. 

Von welchem Baum stammt das Blatt? Trage die richtige Baumart ein. 

      

Die Blüten welcher Ahorn-Arten ähneln sich? 

a)  Welche Aussagen über den Zucker-Ahorn sind richtig? 
Kreuze an.

 Diese Ahorn-Art stammt aus Europa.
 Man findet den Zucker-Ahorn heutzutage auch in Deutschland.
  Ein Eichhörnchen beobachtete einen Indianer, der aus dem Ahorn 

trank.
 Die Flüssigkeit dieses Baums schmeckt süß.
 Aus dem Baum tritt ein dunkler, zähflüssiger Sirup aus.

b) Wer hat den Ahornsirup zuerst hergestellt?

1

2

3

4

5

Die Blüten des Spitz- und Feld-Ahorns sehen 

sich ähnlich.

Spitz-Ahorn Berg-Ahorn Feld-Ahorn

Die weißen Siedler in den USA waren die ersten, 

die den Ahornsirup hergestellt haben. 



8 Kinder und Tiere – Erzählung

Majas Freund

Majas größter Wunsch war ein Hund. Doch sie bekam keinen, weil der 
Vater eine Allergie gegen Tierhaare hatte. Maja war traurig. Sie 
wünschte sich so sehr einen kleinen Hundefreund. 
Da rief die Nachbarin an:  „Hallo, hier ist Frau Braun.“ 
Majas Mutter antwortete:  „Hallo, Frau Braun.“ 
Frau Braun erzählte:  „Sie kennen doch meinen Hund Toby. Jeden

Tag braucht er einen langen Spaziergang. Ich 
kann aber nicht mehr jeden Tag mit Toby
spazieren gehen, weil ich nicht mehr so gut 
laufen kann. Können Sie mir helfen?“

Die Mutter überlegte:   „Ich habe eine Idee. Aber ich muss zuerst mit 
Maja sprechen.“ 

Die Mutter ging in Majas Zimmer. Maja war immer noch traurig. 
Ihre Mutter fragte:   „Sollen wir immer nach der Schule

gemeinsam mit Toby spazieren gehen? 
Frau Braun kann nicht mehr so gut laufen.“ 

Maja jubelte:  „Au ja, ich mag den kleinen Toby sehr!“ 
Maja war glücklich. Auch Frau Braun freute sich über die Idee.

Gleich am nächsten Nachmittag holten Maja und ihre Mutter den 
kleinen Hund. Sie nahmen das Halsband und die Hundeleine in die Hand. 
Toby hüpfte vor Freude. Dann liefen sie zum Feldweg. Auf dem Feld
durfte der kleine Hund ohne die Hundeleine laufen. Maja spielte
mit Toby und rannte mit ihm um die Wette. 
Maja lachte:  „Das ist lustig!“ 

Am Abend brachten sie Toby wieder zu Frau Braun. 
Frau Braun sagte:  „Vielen Dank! Ich bin sehr glücklich.“ 

1

5

10

15

20

25

Majas größter Wunsch war ein Hund. Doch sie bekam keinen, weil der 
Vater eine Allergie gegen Tierhaare hatte. Maja war traurig. Sie 
wünschte sich so sehr einen kleinen Hundefreund. 
Da rief die Nachbarin an:  „Hallo, hier ist Frau Braun.“ 
Majas Mutter antwortete:  „Hallo, Frau Braun.“ 
Frau Braun erzählte:  „Sie kennen doch meinen Hund Toby. Jeden

Tag braucht er einen langen Spaziergang. Ich 
kann aber nicht mehr jeden Tag mit Toby
spazieren gehen, weil ich nicht mehr so gut 
laufen kann. Können Sie mir helfen?“

Die Mutter überlegte:   „Ich habe eine Idee. Aber ich muss zuerst mit 
Maja sprechen.“ 

Die Mutter ging in Majas Zimmer. Maja war immer noch traurig. 
Ihre Mutter fragte:   „Sollen wir immer nach der Schule

gemeinsam mit Toby spazieren gehen? 
Frau Braun kann nicht mehr so gut laufen.“ 

Maja jubelte:  „Au ja, ich mag den kleinen Toby sehr!“ 
Maja war glücklich. Auch Frau Braun freute sich über die Idee.

Gleich am nächsten Nachmittag holten Maja und ihre Mutter den 
kleinen Hund. Sie nahmen das Halsband und die Hundeleine in die Hand. 
Toby hüpfte vor Freude. Dann liefen sie zum Feldweg. Auf dem Feld
durfte der kleine Hund ohne die Hundeleine laufen. Maja spielte
mit Toby und rannte mit ihm um die Wette. 
Maja lachte:  „Das ist lustig!“ 

Am Abend brachten sie Toby wieder zu Frau Braun. 
Frau Braun sagte:  „Vielen Dank! Ich bin sehr glücklich.“ 



9 Kinder und Tiere – Verben im Präteritum im Text markieren

Majas Freund

2 die  Allergie  wenn jemand durch ein Tier oder eine
Pflanze krank wird

4  anrufen am Telefon sprechen

4 die  Nachbarin eine Frau, die in der Nähe wohnt

5  antworten etwas auf eine Frage sagen

6  erzählen über etwas sprechen

6  Sie höflich zu Erwachsenen: du ➞ Sie 

11  überlegen nachdenken

15  gemeinsam zusammen

17  jubeln sich freuen

21  hüpfen auf und ab springen

21 der  Feldweg Weg über ein Feld 

21 das  Feld 

1  Leseheft Seite 8

wünschten, wünschte wünschen
riefen an, rief an anrufen
antworteten, antwortete antworten
erzählten, erzählte erzählen
überlegten, überlegte überlegen
fragten, fragte fragen
jubelten, jubelte jubeln

freuten, freute freuen
nahmen, nahm nehmen
hüpften, hüpfte hüpfen
liefen, lief laufen
durften, durfte  dürfen
brachten, brachte bringen
sagten, sagte sagen



18  Kinder und Tiere – Leseverständnis – Fragen beantworten; sich im Text orientieren

 Majas Freund – Das verstehe ich

  Wer? Welche Zeile?

 Hallo, hier ist Frau Braun.   Frau Braun 4

 Hallo Frau Braun.   

 Können Sie mir helfen?   

 Ich habe eine Idee.   

 Frau Braun kann nicht mehr so gut laufen.  

 Au ja, ich mag den kleinen Toby sehr!  

 Das ist lustig!  

 Vielen Dank! Ich bin sehr glücklich. 

1

2

Warum kann die Nachbarin nicht mehr jeden Tag mit ihrem Hund spazieren gehen?

 Leseheft Seite 8

Wie heißt der Hund?

 Leseheft Seite 8

Wie heißt die Nachbarin?

Warum bekam Maja keinen Hund?

Was war Majas größter Wunsch?

Frau Braun Majas MutterMaja

Majas größter Wunsch war ein Hund.

Weil der Vater eine Allergie gegen Tierhaare hatte.

Die Nachbarin heißt Frau Braun. 

Der Hund heißt Toby.

Weil sie nicht mehr so gut laufen kann.

Majas Mutter 11

Frau Braun 10

Maja 17

Majas Mutter 16

Majas Mutter 5

Maja 24

Frau Braun 26



 19 Kinder und Tiere – Grammatik – Wörtliche Rede; Höflichkeitsform

 Majas Freund – Ich untersuche Sprache

2

3

4

1

 Leseheft Seite 8

Was gesagt wird (( ), nennen wir wörtliche Rede.
Wir schreiben sie zwischen zwei Anführungszeichen „ “.
Damit wir wissen, wer das sagt, brauchen wir einen Redebegleitsatz.
Nach dem Redebegleitsatz kommt ein Doppelpunkt : .

Frau Braun fragt :  „ Können Sie mir helfen? “

Majas Mutter antwortet  Ich muss 

Maja jubelt  Au ja, 

Frau Braun sagt  glücklich 

Maja ruft  Das ist 

Die Mutter sagt: „Ich habe eine Idee.“

Au ja, ich mag Toby sehr!

Können Sie mir helfen? Ich muss zuerst mit Maja sprechen.

Ich bin sehr glücklich. Das ist lustig!

Die Mutter fragte / sagte / antwortete  Sollen wir mit Toby spazieren gehen? 

Der Vater fragte / brüllte / antwortete  Das ist eine gute Idee. 

Maja antwortete / rief / fragte  Ich freue mich! 

Maja fragt David  Magst du Hunde? Ist das dein Hund 

Sie fragt den Lehrer  Mögen Sie Hunde? Ist das Ihr Hund 

Maja fragt Sophie  Hast  einen Hund  Ist das  Hund 

Sie fragt den Lehrer  Haben  einen Hund  Ist das  Hund 

Ich habe eine Idee.

:

:

:

„

„

„

. “

. “

! “

zuerst mit Maja sprechen

ich mag Toby sehr

Ich bin sehr

: „ !

?

“

? ? “

? “

? “

? “

“

“

“

lustig

:

:

:

:

„

„

„ du dein

Sie Ihr„

Die Mutter fragte / sagte / antwortete  Sollen wir mit Toby spazieren gehen? 

Der Vater fragte / brüllte / antwortete  Das ist eine gute Idee. 

Maja antwortete / rief / fragte  Ich freue mich! 

:

:

:

:

:

:

„

„

„



20 

das  Tier + die  Haare = die  Tierhaare

das  Feld + der  Weg = 

der  Hals + das  Band = 

die  Hunde + der  Freund = 

die  Hunde + die  Leine = 

 Kinder und Tiere – Rechtschreibung – Zusammenschreibung von Nomen; 
Auslautverhärtung; Abschreibtechnik üben

 Majas Freund – Ich schreibe richtig

 Leseheft Seite 8

 Leseheft Seite 8

1

2

3

4

Idee Spaß mehr sehr groß

I 

I d  

I d e   

I d e e  

viele Hunde  ein Hund viele Abende  ein 

viele Hände  eine  viele Halsbänder  ein 

viele Freunde  ein  viele Nachmittage  ein 

viele Felder  ein  viele Wege  ein 

mutig  mutiger  am mutigsten

 lustiger  am 

 lieber  am 

 trauriger  am 

 wilder  am 

der

das

der

die

Feldweg

Halsband

Hundefreund

Hundeleine

Hand

Freund

Abend

Halsband

Nachmittag

lustig lustigsten

lieb liebsten

traurig

wild

traurigsten

wildesten

WegFeld

S

Sp

Spa

Spaß

m

me

meh

mehr

g

gr

gro

groß

s

se

seh

sehr



 21Kinder und Tiere – Texte verfassen – Textbausteine zu einem Text zusammenfügen

Majas Freund – Ich schreibe Texte

 Leseheft Seite 81

Mein Freund Toby2

„Meine Katze Tibby“. Schreibe in dein Heft.3

 Mein Freund Toby 
 Meine Katze Tibby

 Ich wollte immer so eine schöne Katze haben wie meine Tante Nina.  
 Ich wollte immer einen Hund haben. Aber mein Vater hatte eine Allergie gegen Hundehaare.

 Eines Abends rief meine Tante an.  
 Eines Tages rief unsere Nachbarin Frau Braun an.

 Sie sagte: „Ich bin zu alt. Ich kann nicht mehr mit dem Tier spazieren gehen.“ 
 Sie sagte: „Ich muss viel arbeiten. Ich habe zu wenig Zeit für Tibby. Könnt ihr mir helfen?“

 Meine Mutter überlegte: „Meine Tochter und ich können mit dem Hund laufen.“ 
 Meine Mutter überlegte: „Familie Huber möchte gerne eine Katze haben.“

 Meine Tante fand die Idee nicht gut. 
 Die Nachbarin fand die Idee sehr gut.

 Wir gingen jeden Tag mit Toby spazieren. Ich war sehr glücklich. 
 Ich redete lange mit meinen Eltern. Endlich durfte Tibby bei uns leben. 

Ich wollte immer einen Hund haben. Aber mein Vater hatte eine Allergie

gegen Hundehaare. Eines Tages rief unsere Nachbarin 

Frau Braun an. Sie sagte: „Ich bin zu alt. Ich kann nicht mehr

mit dem Tier spazieren gehen.“ Meine Mutter überlegte: 

„Meine Tochter und ich können mit dem Hund laufen.“ 

Die Nachbarin fand die Idee sehr gut. Wir gingen jeden Tag 

mit Toby spazieren. Ich war sehr glücklich.

^

^

^

^

^

^

^



31Prädikat

1   Was machen Jonas und Emma? Schreibe Sätze und forme sie um.

2   Unterstreiche jeweils das Prädikat.

Auf dem Rasen schläft Jonas’ Katze. Sie schnurrt leise. Plötzlich wacht sie 
auf. Hört sie den Rasenmäher des Nachbarn oder riecht sie etwas zu essen? 
Jonas und Emma sind hungrig. Jonas weiß: In der Küche liegen Bananen. 
Schnell holen die Kinder sie und schälen die Früchte. 
Nach dem Essen schnuppert die Katze neugierig an 
den Schalen. Mag sie vielleicht etwas Obst?

Prädikat
Durch die Fragen „Was
tut …?“ oder „Was tun …?“
findest du das Prädikat.

im Garten.

Über die Mauer fliegt der Ball.

Der Ball fliegt über die Mauer.

der Ball über die Mauer?Fliegt

eine Sandburg?

Jonas

Emma

Jonas

Emma

Im Garten

Eine Sandburg

im Garten?

schaukelt

baut

schaukelt

baut

Schaukelt

Baut

Jonas.

Emma.

eine Sandburg.



37Subjekt

1   Unterstreiche jeweils das Subjekt.

Auf dem Steg steht ein Junge. Malte ruft seinen Hund.
Der Pullover ist rot. Die Brille gehört Umut.
Ein Mädchen winkt fröhlich. Bax ist im Wasser.
Den Rucksack trägt Hanna. Laut quaken die Enten.
Der Hund schwimmt. Auf den Steinen sitzt ein Frosch.

Subjekt
Durch die Frage „Wer oder was macht etwas?“
findest du im Satz das Subjekt.

2   Schreibe die richtigen Namen in die Kästchen.

3   Wer macht was? Schreibe
das passende Subjekt auf.

Freundlich grüßt  .

 muss kräftig pusten.

Gleich will auch ins Wasser.

 paddelt ans Ufer.

Hanna

Komm her!

Hanna

Umut

Umut

Malte

Malte

Bax

Bax



6 Abstrakte Nomen

Abstrakte Nomen
benennen Gefühle und anderes, das man nicht sehen kann.

1   Finde das richtige Nomen zu den Adjektiven und schreibe es mit Artikel auf.

ängstlich wütend hungrig

stolz freudig ärgerlich

ekelig fleißig geizig

glücklich liebevoll löblich

2   Finde die abstrakten Nomen und schreibe sie mit Artikeln auf.

die Angst

M A U E R I E
D C V T H D L
S E Ä R G E R
A ß T O A E B
A R M S P A ß
D B E T D I V

der Trost

der Stolz die Freude der Ärger

der Ekel der Fleiß der Geiz

das Glück die Liebe das Lob

die Wut der Hunger

die Idee

der Spaß

der Ärger



37Wörter mit äu / eu

1   äu oder eu? Schreibe die Wörter.

(H te)  ist Faschingsdienstag in 

(D tschland) . 

Viele (fr en) sich auf diese Zeit.

Die (L te) verkleiden sich: 

als (T fel) oder (Ungeh er) . 

Viele finden (n e) (Fr  nde) .

Die Kinder bekommen (B tel) voller Süßigkeiten

und abends gibt es ein (F erwerk) .

2   äu oder eu? Schreibe die Wörter.

ter  B le

 Str cher  Ef

 d ten  r men

 tr men  l  chten

eu oder äu?
Wenn du ein verwandtes Wort mit au findest,
schreibst du ein Wort mit äu, ansonsten mit eu.
Zum Beispiel gibt es kein verwandtes Wort mit au
zu ter, deswegen schreiben wir es mit eu = Euter.

Heute

Euter

Deutschland

freuen

Sträucher Efeu

deuten räumen

träumen leuchten

Leute

Teufel

neue Freunde

Ungeheuer

Beutel

Feuerwerk

Beule



46 Wörter mit ai

1   Trage bei allen Wörtern ai oder ei ein.

2   Verbinde alle Wörter, die mit ai geschrieben werden. 
So findest du den Weg durch das Moor.

3   Wer ist wer? Welches Wort mit ai wird gesucht?

 japanischer Krieger Kind ohne Eltern

 Herrscher Nicht-Fachmann

M K Samur

K ser H W se

Z le Brotl b Det l

F le M s L e

M lenst n F er Gitarrens te

ai

Eingang

Ausgang

ai ai

aiaiai

ei ai ai

aieiei ei

ei ai ai

Samurai Waise

Kaiser Laie



54 Verben: Wortstamm und Endung

spiel

en

e

st

Verben
haben einen Wortstamm und eine Endung.

s p i e l e n s a g e n d e n k e n t r ä u m e n

1   Kreise den Wortstamm ein.

2 Kreise auch hier den Wortstamm ein.

er v e r s p i e l t  ich b e d e n k e  wir v e r k a u f e n

3 Schreibe die Verben mit der richtigen Endung.

Ich bastle einen Drachen. 

Hanna,  du mit?

Du verklebst das Kreuz. 

Ich  die Ränder.

Lassen wir ihn hochsteigen? 

Der Drachen .

v e r s t e h e n

m u s i z i e r e n

z e r l a u f e n

t a p e z i e r e n

b e s i e g e n

s i g n a l i s i e r e n

e n t l a u f e n

p r o b i e r e n

bastelst

verklebe

steigt hoch



Groß-  und Kleinschreibung

Groß- und Kleinschreibung: Sätze

14

  Unterstreiche in den Sätzen alle Wörter, die du großschreiben musst.
Achtung: Auch Namen und am Satzanfang schreibt man groß.

1

 Schreibe die Sätze aus Aufgabe 1 richtig auf.2

die klasse 4a macht einen ausflug in den zoo.

die schülerinnen und schüler treffen sich

am morgen um 8.30 uhr vor dem schulgebäude.

dann fahren alle gemeinsam mit dem bus zum zoo.

am eingang wartet bereits eine zoowärterin.

sie macht mit den kindern heute eine führung.

sie zeigt ihnen den ganzen zoo und alle tiere.

am mittag findet sogar eine fütterung statt.

jede tierart bekommt ihr eigenes futter.

die pelikane werden mit frischem fisch gefüttert.

Die Klasse 4a macht einen Ausflug in den Zoo.

Die Schülerinnen und Schüler treffen sich

am Morgen um 8.30 Uhr vor dem Schulgebäude.

Dann fahren alle gemeinsam mit dem Bus zum Zoo.

Am Eingang wartet bereits eine Zoowärterin.

Sie macht mit den Kindern heute eine Führung.

Sie zeigt ihnen den ganzen Zoo und alle Tiere.

Am Mittag findet sogar eine Fütterung statt.

Jede Tierart bekommt ihr eigenes Futter.

Die Pelikane werden mit frischem Fisch gefüttert.



51Silbentrennendes h

Wörter mit silbentrennendem h, verlängern

Flöhe Rehe Kühe

Zehen Geweihe Schuhe

stehen sehen wehen

ruhen gehen drohen

mähen krähen ziehen

 Schreibe die Nomen in der Mehrzahl.2

 Schreibe die Verben in der Grundform. 3

 Schreibe die Wörter mit silbentrennendem h in die richtige Lücke. 4

 Stimmt das? Dann setze einen Haken  in das Kästchen. 

  Wenn man das Wort verlängert, kann man das h hören.
Beispiel: der Floh  viele Flöhe, er steht  stehen

1

der Floh

viele 

die Kuh

viele 

er steht

sie mäht

er kräht

der Zeh

viele 

das Geweih

viele

sie zieht

er droht

er ruht

das Reh

viele 

der Schuh

viele 

es weht

er geht

sie sieht

stehen

Truhe / Schuhe Uhu / drehen

In der braunen  fand der Pirat einige alte  .

Ein  kann seinen Kopf fast einmal im Kreis  .

Flöhe

Kühe

stehen

mähen

krähen

Zehen

Geweihe

ziehen

drohen

ruhen

Rehe

Schuhe

wehen

gehen

sehen

Truhe Schuhe

Uhu drehen



Vorsilben

Verben mit den Vorsilben aus- / auf- / um- / ab- / mit- / an- / ein- 

88

Welche Verben passen jeweils zu der Vorsilbe? Bilde sinnvolle Verben.

ein- fallen jucken schlafen laden

an- kommen lügen leben nähen

an- halten schauen rätseln ziehen

aus- schlafen grüßen sehen leihen

aus- halten lachen geben hüpfen

ab- legen kneten schreiben schneiden

mit- nehmen fühlen bringen biegen

auf- räumen stehen kühlen wecken

um- frieren fahren binden schalten

ausschlafen aussehen ausleihen

aushalten auslachen ausgeben

aufräumen aufstehen aufwecken

umfahren umbinden umschalten

ablegen abschreiben abschneiden

mitnehmen mitfühlen mitbringen

anhalten anschauen anziehen

ankommen anlügen annähen

einfallen einschlafen einladen



97Unregelmäßige Verben

Unregelmäßige Verben: Präsens

 Verbinde die Wörter, die zusammengehören. 1

 Schreibe die Wortpaare.2

 stehlen  du schlägst

 erschrecken  du isst

 geschehen  er gibt

 werden  du verrätst

 fahren  du hältst

 sehen  du siehst

   messen  du misst

 schlagen  du stiehlst

 essen  du erschrickst

 geben  es geschieht

 verraten  du wirst

 halten  du fährst

 lesen  du liest

 müssen  du musst

stehlen − du stiehlst

erschrecken − du erschrickst

geschehen − es geschieht

werden − du wirst

fahren − du fährst

sehen − du siehst

messen − du misst

schlagen − du schlägst

essen − du isst

geben − er gibt

verraten − du verrätst

halten − hältst

lesen − du liest

müssen − du musst



35

Verben: Zeitformen

Wortarten: Verben

trinken wissen rufen du rufst

er weiß er hat gewusst ich trinke du riefst

ich trank du hast gerufen ich werde trinken er wird wissen

triffst traf wird treffen treffen

 Schreibe die fehlenden Verbformen in die Tabelle.  1

 Schreibe die fehlenden Verbformen in die Tabelle.  2

Grundform

Gegenwart / 
Präsens

Zukunft / 
Futur

Gesprochene 
Vergangenheit / 
Perfekt

ich habe 
getrunken

du wirst 
rufen

Geschriebene 
Vergangenheit /
Präteritum

er wusste

Du  dich gerade mit einem Freund.

Gestern Mittag  ich meine Lehrerin beim Einkaufen.

 Mimi schießt den Ball in Richtung Tor. Sie  .

Wir  eine wichtige Entscheidung.

rufen wissen trinken

triffst

traf

treffen 

wird treffen

du rufst er weiss ich trinke

du hast er hat

er wird ich werde

du riefst ich trank

gerufen gewusst

wissen trinken



71Satzglieder

Satzglieder: Akkusativ- und Dativobjekt

Aysun antwortet dem Lehrer.

Frage: 

Milan dankt der Ärztin.

Frage: 

Lisa hilft ihrer Freundin.

Frage: 

Tamara kauft ein Brot.

Frage:

Kati besucht ihren Opa.

Frage:

Marlon streichelt den Hund.

Frage: 

Timo entdeckt ein Vogelnest.

Frage:

 Stimmt das? Dann setze einen Haken  in das Kästchen. 

  Die Satzergänzung (Objekt) ergänzt weitere Informationen. 

  Die Wen- oder Was-Ergänzung (Akkusativobjekt) findest du mit der Frage
„Wen oder was …?“ heraus.

  Die Wem-Ergänzung (Dativobjekt) findest du mit der Frage „Wem …?“
heraus.

1

 Frage nach der Wen- oder Was-Ergänzung und unterstreiche sie rot.2

 Frage nach der Wem-Ergänzung und unterstreiche sie orange. 3

Wen oder was kauft Tamara?

Wen oder was streichelt Marlon?

Wen oder was besucht Kati?

Wen oder was entdeckt Timo?

Wem hilft Lisa?

Wem dankt Milan?

Wem antwortet Aysun?
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131Text lesen; Stichwörter am Rand notierenKV 15 B

Lachen ist gesund

Witz 2 
a)  Fischer Nr. 2: „Ich weiß nicht so recht … Brücke gibt es keine, 

Boot hab ich keins und schwimmen kann ich auch nicht so gut!“

b)  Zwei Fischer sitzen an den beiden Uferseiten eines Flusses 
und angeln die ganze Nacht. Fischer Nr. 1 hat schon einen 
ganzen Eimer voller Fische gefangen, während Fischer Nr. 2 
noch keinen einzigen an Land gezogen hat. 

c)  Fischer Nr. 1: „Warum kommst du nicht rüber 
auf meine Seite und versuchst es hier?“ 

d)  Fischer Nr. 1 nimmt seine Taschenlampe 
und schaltet sie an. „Warum läufst du 
nicht über diesen Lichtstrahl?“ 
Fischer Nr. 2 ist empört: 
„Denkst du, ich bin blöd? 
Wenn ich auf halbem Weg bin, 
schaltest du sie aus!“

e)  Frustriert ruft er zu seinem Kollegen rüber: 
„Warum hast du so viel Anglerglück, 
während ich noch keinen einzigen Fisch gefangen habe?“ 

Witz 1

1

5

10

15

1. Bild 2. Bild

3. Bild 4. Bild

5. Teil

2. Teil

3. Teil

4. Teil

1. Teil

1

32

4
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132 KV 15 B

Lachen ist gesund

Betrachte die Bilder zu Witz 1. Worum geht es? Trage ein.

Es geht um einen Mann, der 

.

Bringe die Bilder von Witz 1 in die richtige Reihenfolge.

1. Bild:  2. Bild:  3. Bild:  4. Bild:

Lies die einzelnen Abschnitte von Witz 2 
und bringe sie in die richtige Reihenfolge. 

Die richtige Reihenfolge lautet: 

Welche Überschrift passt zu Witz 2? Kreuze an. 

 Unglück beim Angeln  Zwei dumme Fischer

 Anglerglück am Meer  Der Fischer und der Hecht

Wie fühlt sich Fischer Nr. 2 zunächst? Unterstreiche und kreuze dann an.

 Er ist enttäuscht.  Er ist erfreut.  Er ist überrascht.

a) Welcher Fischer macht Vorschläge, um das Problem zu lösen?

 Fischer Nr. 1  Fischer Nr. 2  beide

b)  Wie lautet die vorgeschlagene Lösung? 
Trage ein.

.

c)  Wie fühlt sich Fischer Nr. 2 mit diesem Vorschlag? 
Trage ein.

Er ist 

.

1

2

3

4

5

6

auf einer einsamen Insel 

strandet

b, e, c, a, d

Fischer Nr. 2 soll auf dem 

Lichtstrahl der Taschenlampe

den Fluss überqueren

verärgert, weil er denkt, 

Fischer Nr. 1 will ihn hereinlegen 

und die Taschenlampe ausschalten

2 143
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Klasse 1 – 4 (in %)

0 50 100 %

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4
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179Text lesen

Mediennutzung
Grafik 1

In der Markt-Grundschule wurde eine Umfrage gemacht. Die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 – 4 wurden gefragt, wie oft sie die unten stehenden Medien 
pro Tag benutzen.

Grafik 2

Dieselben Kinder wurden gefragt, ob sie ein Smartphone besitzen. 

Besitzt du ein Smartphone? 

KV 22 B

nie selten häufig

Konsole

Internet

TV

PC/

Tablet

Handy

CD

98

29

125

22

61

114

97

188

68

109

89

65

129

107

131

193

174

145

Klasse 1 – 4 (insgesamt 324 Kinder)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
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Mediennutzung

Worum geht es hier? Lies genau. Kreuze dann an.

Es geht um  

 Mediennützlichkeit  Mediennutzung  Medienentzug

a) Wie viele Kinder wurden befragt? Trage ein. 

b) Aus welchen Klassen kommen die Befragten? Trage ein.

.

c) Passt das Bild zur Umfrage? Begründe.

.

a) Wie viele Kinder sind täglich selten an der Konsole? Kreuze an.

 98  129  97

b) Welches Medium benutzen die Kinder am häufigsten? Trage ein.

.

c) Auf welches Medium verzichten die wenigsten? Kreuze an.

 Internet  TV  Computer / PC

Streiche die falschen Aussagen.

Zu Grafik 1:

• 125 der Grundschulkinder nutzen nie das Internet.

• Die Hälfte der Kinder benutzt jeden Tag häufig das Handy.

• TV ist bei den Befragten beliebter als die Konsole.

• 174 Kinder benutzen das Tablet oder den Computer selten.

Zu Grafik 2:

• In Klasse 3 besitzen 33 Kinder ein Smartphone.

• In Klasse 4 haben weniger Kinder ein Smartphone als in der zweiten Klasse.

• In Klasse 2 haben dreimal so viele Kinder ein Handy wie in Klasse 1.

1

2

3

4

KV 22 B

Sie kommen aus den Klassen 1 − 4

Nein, es geht um elektronische

Medien, nicht um Bücher                   

324

Die Kinder nutzen am häufigsten die CD
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Startklar – Bilddetektive aufgepasst!

1.  Sieh dir die Bilder genau an. Achte wie ein Detektiv auf Einzelheiten. 

Welche Aussage passt am besten? Kreuze an.

  ein eckiger Apfel

  ein runder Apfel

  ein angebissener

Apfel

  ein Eis

  das Eis tropft

  drei Kugeln Eis

  Anna hat eine Idee

  Ben hat eine Idee

  eine Glühbirne

  Toms Augen

  erschrocken riss Tom 

die Augen auf

  die Regenwolke

  Erol las ein Buch

  Erol las eine Zeitung

  Erol las

  an einem Frühlingstag

  an einem Herbsttag

  an einem Wintertag

  die Sterne

  in der Nacht

  am Himmel leuchtet 

der Mond

  bewölkt

  Tom schaute sich um

  eine dicke Wolke

schob sich vor

die Sonne

  an einem Montag

  en einem Mittwoch

  an einem Sonntag

  der Eismann

  der Schneemann 

schmolz

  dort stand ein 

Schneemann

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

 an 
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Übungsaufsatz 1 – Bildbetrachtung / Überschrift – 

1.  Sieh dir die Bilder genau an. Sie erzählen eine Geschichte.

Achte wie ein Detektiv auf alle Einzelheiten. 

  Verstehst du den Inhalt der Geschichte?  Ja  Nein

Frage gezielt nach!

2.  Markiere die wesentlichen Dinge auf den einzelnen Bildern (Wetter, 

Personen, Gesichtsausdrücke, Sprechblasen, was hat sich verändert?, …)

3.  Welche Überschrift gefällt dir am besten? 

Kreuze an oder schreibe deine Idee.

 Ausgetrickst!  Eine pfiffige Idee

 Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

4. Was verändert sich zwischen den Bildern? Notiere Stichwörter.

zwischen Bild 1 & 2: plötzlich steht Mutter im Zimmer, 

zwischen Bild 2 & 3: 

zwischen Bild 3 & 4: 

1

3 4

2

Kind geht mit Fernseher raus
Kind sieht draußen fern
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