ABC
Finde den Vorgänger oder den Nachfolger.
a

i
c

f

t
k

l
h

d
z

u
m

r
q

w
s

p
e

Schreibe den Satz richtig.
MEINE ELTERN HABEN EIN NEUES AUTO.

Ordne die Wörter nach dem ABC. Schreibe den richtigen
Artikel dazu.
Herbst, Blatt, Baum, Laub, Wind, Drachen,
Ernte, Obst

o
y

Nomen: abstrakte Nomen (einfach)
Abstrakte Nomen
Wörter mit den Endungen-heit,-keit,-nis und -ung werden
groß geschrieben.

1. Setze die richtigen Wörter zusammen.
acht weis heiter schön ärger finster gemein schnellig krank wild
versuch tapfer erhol traurig spann geheim

-nis

-keit

-ung

-heit

Rechtschreibung:
Ä und äu
Sortiere die Wörter in zwei Spalten, ä oder äu.
Schreiben daneben die Wörter mit a oder au, vom
dem sie abstammen. Das Wörterbuch oder das
Internet können dir helfen.

äu

ä

Satzarten: Ausrufesatz 1
1. Setze die Ausrufesätze in den Plural.
Pass gut auf Dich auf!

Vergiss die Tasche nicht!

Nimm den Hund mit nach draußen!

Komm bald wieder heim!

Du schaffst das!

Los, du kannst das!

2. Bilde passende Ausrufesätze und setze das richtige Satzzeichen ein.
Jakob freut sich über sein neues Fahrrad und ruft:

Mama lobt mich, weil ich so fleißig geholfen habe. Sie sagt:

Nina sieht, dass das Glas ganz nahe an der Tischkante steht und gleich kippt.
Sie ruft:

Merke!
Sätze, in den wir etwas ausrufen, nennen wir Ausrufesätze.
Wir machen nach jedem Ausrufesatz ein Ausrufezeichen.

Rechtschreibung:
Wörter mit Dehnungs-h 2
1. Fehlt hier ein h? Setze es ein oder lasse die Lücke frei.
Marie war zu Be__such bei ihrer O__ma und wollte gerne toben. Doch
O__ma erzä__lte Marie lieber eine
von einem kleinen Re__, dass auf

Geschichte. Sie handelte
der Suche nach

Na__rung war und auf einmal

vor dem Jä__ger stand. Er

hob schon

Gewe__r in die Hö__e und

das

legte auf
Doch

das Re__ an. Es war in großer Gefa__r!
dann ließ es die Flinte wie__der sinken und

sa__ dem

Re__ bloß stumm in die Augen. Hastig flo__

es und

verba__rg sich im Wald. Dieser Ausflug war

ihm eine
viel Glück

große Le__re. Wie fro__ es war, dass es so__
gehabt hatte!

2. Setze die Silben zusammen.

Rechtschreibung:
e oder ä
Setze den richtigen Buchstaben ein:

das M__dchen

der K__fig

die __cke

der B__cker

die S__ge

die F__rien

__rgern

s__gen

das G__sch__nk

die B__lle

das Aug__

die Bl__tter

der __sel

__ndern

das Geb_ck

die R__der

Kleines Diktat:
In den Ferien spielen die Mädchen zusammen. Sie haben zwei
Bälle und einige Blätter aus buntem Papier dabei. Erst spielen
sie Ball, dann basteln sie ein Geschenk. Am Ende laufen sie zum
Bäcker und kaufen sich ein Gebäck.

Rechtschreibung:
Groß oder klein? 1
Ist es ein Name? Hat es einen Begleiter? Kannst du es anfassen? Dann
wird es groß geschrieben. Entscheide selbst!!

groß

klein

Jahreszeiten
Verbinde mit der richtigen Jahreszeit:

März
Einzahl –
Juni
September

April
Frühjahr
Sommer

Januar
August

Februar

Herbst

Dezember

November

Winter

Juli

Mai

Oktober

Mehrzahl 1
Schreibe diese Wörter in der Mehrzahl auf und vergiss den Begleiter nicht.

der Abend die Nacht die Sekunde das Ende

-

die Minute der Rock die Hand die Raupe der Garten das Haus die Tasse der Mann das Kind -

Einzahl – Mehrzahl 1
Schreibe diese Wörter in der Mehrzahl auf und vergiss den Begleiter
nicht.

der Abend die Nacht die Sekunde das Ende

-

die Minute der Rock die Hand die Raupe der Garten das Haus der Griff -

Nomen: der, die, das Probe
Nomen
- sie bezeichnen Lebewesen, Dinge, Gefühltes und Gedachtes
- sie haben einen Artikel
- Nomen schreibt man groß

1. Kreise alle Nomen ein.
abend ich jahr baby sonne eins ball kind blau tochter
blume laufen schule bein nase tasche keine zucker computer
licht donnerstag haben wurzel frau das schwester wiese käfer
2. Schreibe alle Nomen mit ihrem bestimmten Artikel auf.

Rechtschreiben:
b oder p (2)

1. Setze die fehlenden Buchstaben und bilde den Plural.

der A__fel

__der Apfel, die Äpfel__________

der Kor__

____________________________

der Ko__f

____________________________

das O__st

____________________________

der __irat

____________________________

der __allon

____________________________

Za__fen

____________________________

der __ilz

____________________________

der __firsich

____________________________

2. Hier haben sich ein paar Fehler eingeschlichen. Schreibe
die Sätze richtig auf.
Anne und Theo essen gerne Opst. Anne mag pesonders gerne
Pananen und Äbfel. Theo liept Erdpeeren.

Rechtschreiben: Umlaute
Kennst Du die Mehrzahl?
ein Wald
ein Baum
ein Ball
ein Stock
ein Ofen
eine Nuss
ein Fuß
ein Bauch
ein Korb
ein Haus
ein Bart
ein Mann
ein Zopf
ein Rock
ein Turm
eine Kuh
eine Maus
ein Topf

Verben: Personalformen 1
Verben
- sie sagen uns was jemand tut, was geschieht
- Verben schreibt man klein

1. Kreise alle Verben ein.
abend gehen jahr laufen sonne nehmen wissen bellen ball
scheinen affe haben blau durchsuchen blume treffen schule
auto essen
2. Schreibe alle Verben in den Personalformen auf.
Grundform
gehen

ich
gehe

du
gehst

er/sie/es
geht

Name:

Klasse:

Deutsch

Kalender: Wochentage 2
Wir lernen die Wochentage kennen.
Fülle die Lücken aus.

1. Der Tag nach Dienstag heißt __________________.
2. Der erste Tag der Schulwoche heißt ______________.
3. Wenn heute Samstag ist, ist morgen ______________.
4. Der letzte Schultag der Woche ist der ____________.
5. Wir gehen __________________ Tage in der Woche
in die Schule.
6. Die zwei Tage am Wochenende sind der ____________
und der _____________.
7. Der Tag nach dem Dienstag ist der ______________.
8. Ein Woche hat __________________ Tage.
9. Die Tage der Woche heißen __________________,
__________________, _________________,
__________________, __________________,
__________________, __________________ .

