Adjektive
In der Geschichte gibt es viele Adjektive!

schrecklich, schön, riesig, arm, bissig, köstlich, groß, klein,
furchtbar, dunkel, feucht, grenzenlos, tränenreich, rot,
wunderschön
Suche in der Geschichte, zu welchem Nomen das Adjektiv jeweils gehört.
Schreibe ins Heft so:

die

schreckliche

Riesin

Verwende die Wortsymbol-Schablonen!

Rechtschreibforscherkarte
„…ie...“ wird lang gesprochen!
Suche in der Geschichte 10 verschiedene Wörter, die mit ie
geschrieben werden. Lies sie dir laut vor und betone das lange ie.
Schreibe die Wörter in dein Heft ab!
Schreibe das ie in jedem Wort mit einem roten Stift!
So:

Riesin

Zusatzaufgabe für besonders fleißige Kinder:
Findest du selber Wörter mit ie?
Dann schreibe sie dazu, so viele wie du möchtest!
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Sprachforscherkarte
Begleiter / Artikel: männlich, weiblich oder sächlich?
Du kennst die Begleiter „der, die, das“. Welchen du benutzt, hast du im Gefühl.
Die Sprachforscher sagen:

„der“
„die“
„das“

männlichen Nomen
weiblichen Nomen
sächlichen Nomen

ist der Begleiter von
gehört zum
gehört zum

Mache im Heft eine Tabelle mit drei Spalten! männlich
…

weiblich
…

sächlich
...

Dann finde die richtigen Begleiter für folgende Wörter und trage alle Begriffe in
deine Tabelle ein!

Riesin, Schloss, Handtasche, Gipfel, Hund, Mahlzeit, Tag, Sohn,
Bett, Puppenhaus, Königin, Frau, Ritter, Spinne, Berg, Fenster,
Bauer, Pferd,
Tipp: In jede Spalte gehören sechs Begriffe!

Leseforscherkarte
Kannst du die folgenden Sätze richtig ergänzen? Die Linien zeigen dir, wie viele Wörter
fehlen. Schreibe die Sätze richtig und vollständig in dein Heft!

1. Grauseldis sammelte ______ ________.
2. Eines Tages raubte sie den ______ von _______.
3. Seine Mutter bot dem, der ihn befreien würde, ____ ____ ____.
4. Frieda Ohnefurcht schwang sich auf ______ _______ _______.
5. Frieda überwältigte den ___________ _______________,
indem sie seine Hälse zusammenknotete.
6. Laut rief sie: „____________! _______ ________!“
7. Eine kleine Spinne krabbelte aus Friedas _______________.
8. Die Riesin _____________ zu Stein.
9. Dann befreite Frieda die Prinzen _____ _______ _________
und die _______ _________ _________ ____________.
10. Die Spinne baute sich _________ __________ __________
hinter dem Ohr der versteinerten Grauseldis.
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Satz-Suche
Hier geht es darum, ganz genau zu lesen und ganz bestimmte Sätze in der Geschichte
zu finden! Schreibe diese Sätze in dein Heft!

1. In welchem Satz erfährst du, dass der Prinz von Kleinpistazien
eitel ist?
2. Welcher Satz sagt dir, was Grauseldis mit den gefangenen Rittern
machte?
3. In welchem Satz erfährst du etwas über Friedas Reittier?
4. Welcher Satz sagt dir, welches Tier das Schloss bewacht?
5. In welchem Satz berührt die Spinne Grauseldis zum ersten Mal?
6. In welchem Satz wird die Riesin zu Stein?
7. Welcher Satz verrät dir etwas über Friedas Zukunft?

Rittergeschichten
von Cornelia Funke

„Die geraubten
Prinzen“
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