
 

 

 

 

 

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

    1111    

Unterstreiche alle Nomen in deinem Text. 
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Finde alle Verben und unterstreiche sie. 

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

    3333    

    2222    

Zähle die Nomen und schreibe die Anzahl auf. 

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heute ist ein schöner 
Tag. Mein Nachbar sitzt 
gemütlich im Garten.  Die 
Blumen blühen und die 
Vögel zwitschern. Der 
Schirm schützt vor der 
Sonne. Bald ist der 
Sonntag wieder vorbei. 
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    4444    

Unterstreiche alle Nomen. 

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

    5555    

Kreise die Verben in deinem Text ein. 

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

 

DAS  RETTUNGSAUTO IST AM 

UNFALLORT ANGEKOMMEN. 

DER ARZT HILFT SOFORT UND 

VERSORGT DEN VERLETZTEN. 

JETZT MUSS DIE BARRE 

AUSGELADEN WERDEN. MIT 

BLAULICHT GEHT ES DANN 

SCHNELL WIEDER ZURÜCK INS 

KRANKENHAUS. 

Endli☻ im Kran☻enhaus 
angeko☻en! Der Pa☻ient  
wir☻  aus dem  Re☻ungsauto 
in die  Notaufna☻me  gebracht. 
Die Ärzte und Kranken☻western 
lau☻en  herbei. Der Verle☻te  

mu☻  gleich   oper☻rt  werden.  
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    6666    

    7777    

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

Lies den Text rückwärts vor. 

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

Kreise alle Selbstlaute ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

die feuerwehrmänner üben den 

einsatz für den notfall. alle 

fahrzeuge stehen bereit, die große 

leiter wird ausgefahren. das feuer 

soll sofort gelöscht werden! die 

übung ist sehr wichtig. bei einem 

richtigen feuer muss alles 

schnell funktionieren. 

Bei der Tankstelle ist viel los. 

Einmal tanken, bitte! Das rote 

Auto braucht dringend 

Benzin. Muss auch Öl 

nachgefüllt werden? Der 

Tankwart übernimmt kleinere 

Reparaturen am Auto selbst. 

Gleich kann die Fahrt wieder 

weiter gehen. 
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    8888    

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

Lies den Text ohne Nomen vor. 

    9999    

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

Schreibe fünf Dinge auf, die dir zu Pferden 
noch einfallen.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan liebt Pferde und er reitet gerne. 

Manchmal träumt er davon ein Cowboy 

zu sein. Deshalb hat Jan auch einen 

Cowboyhut am Kopf. Mit seinen zwei 

weißen Pferden galoppiert er durch den 

Wald. Das Glück dieser Erde liegt für 

Jan auf dem Rücken der Pferde! 

_err _üller _ommt _erade _on 

_einer _rbeit _achhause.  _r  

_ohnt _n _inem _leinen _elben 

_aus _it _inem _oten _ach. _ie 

_eiße _austür _teht  _ffen. _eine 

_hefrau _artet _chon. _as _ssen 

_teht _ereits _ertig _m _isch. 
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Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft. 

Schreibe fünf Dinge auf, die du auf dem Bild 
sehen kannst. 

10101010    

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft. 

Unterstreiche alle Rechtschreibbesonder-
heiten die du dir merken solltest! 

11111111    
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Sonntags ist in der Waschanlage viel 

los. Jeder möchte sein Auto sauber und 

gepflegt haben. Beim Durchfahren 

sollten alle Fenster geschlossen sein, 

sonst wird es nass. Wie der Lack nach 

dem Waschen glänzt! Jetzt sieht das 

Auto fast wieder wie neu aus. 



 

 

 

 

 

12121212    

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft. 

Unterstreiche alle Adjektive in deinem Text. 

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft. 

Ordne die Nomen alphabetisch. 

13131313    
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Herr und Frau Huber wollen ins 

gemütliche Restaurant Luigi essen 

gehen. Hoffentlich ist noch ein 

schöner Tisch auf der Terrasse frei. 

Was wohl heute für leckere Speisen 

auf der Tageskarte stehen? Herr 

Huber hat schon einen riesigen 

Hunger. 
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In der Sta _t ist viel Verke_r. Im 

Kreis_erkehr darf nur in eine 

Richtun_ gefa_ren werden. 

Achtung, auf Fu_g_nger und 

Ra_fa_rer mu_ man beson_ers 

Rü_sicht ne_men! Die Poli_ei 

kontro_iert ob die Verkehrsre_eln 

auch ein_eha_ten wer_en. 



 

 

 

 

 

11114444    

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft. 

Unterstreiche alle Nomen in deinem Text. 

11115555    

Schreibe den Text sorgfältig in dein Heft. 

Schreibe fünf Dinge auf, die du auf dem Bild 
noch sehen kannst. 
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fotograf waslant ist gerade vom 

urlaub zurückgekommen. er hat 

sich auf hawai ein typisches 

hawaihemd gekauft und kann 

zuhause schon wieder nicht die 

finger von der kamera lassen. 

noch mit der sonnenbrille auf der 

nase sucht er nach interessanten 

schnappschüssen. 
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JAN SITZT AM BALKON DER VILLA 

SEINER ELTERN. ER SCHREIBT 

SEINE HAUSÜBUNG FÜR DIE 

SCHULE AUF DEM LAPTOP. IN 

DER SONNE MACHT DIE ARBEIT 

AN SO EINEM SCHÖNEN 

NACHMITTAG GLEICH NOCH VIEL 

MEHR SPASS. BALD WIRD ER 

FERTIG SEIN. OB ER SICH DANACH 

NOCH MIT SEINEM FREUND TIM 

TREFFEN SOLL? 



 

 

 

 

 

11117777    

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

Schreibe einen weiteren Satz zum Bild. 

Ordne die Nomen alphabetisch. 

Schreibe den Text richtig in dein Heft. 

16161616     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fra_ Heinzl wohn_ i_ eine_ 

gemütliche_ Hau_ a_ Stadtran_. 

Vo_ de_ Hau_ mus_ ma_ wiede_ 

saube_ gemach_ werde_. Mi_ de_ 

Bese_ kehr_ Fra_ Heinzl de_ 

Mis_ zusamme_. O_ di_ 

Müllabfuh_ scho_ d_ wa_? 

Vielleich_ is_ scho_ wiede_ Plat_ 

i_ de_ Tonn_? 

SchonfrühamMorgengehtFredmit

seinemHundspazieren.JedenTag 

undbeijedemWettermachtdasnicht

immernurSpaß.WereinHaustierhat

,musssichdarumbesonders 

kümmern.EinHundbrauchtBeweg

ung!  
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