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Vervollständige die Sätze!

Schreibe in dein Heft!

Was gerissen ist, hat einen ........

Wer gebissen wurde, hat einen ..............

Was viel fassen kann, ist ein ................

Was viel Nässe bekam, das ist ..............

-----------#-------------------------------------------------------------------------------------------------------#----
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Bilde zu allen Wörtern die Mehrzahl!

Schreibe so: das Fass - die Fässer

das Schloss

der Fluss

der Kuss

der Biss

der Riss

das Ross

der Pass

der Bass

der Schuss
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Suche zu den Verbformen die Grundform!

Schreibe so :       iss - essen

lässt

küsst

miss

fass

vergisst

isst

Schreibe zu jedem Verb einen Satz in der 3. Person 

Einzahl (er, sie, es)!

-----------#-------------------------------------------------------------------------------------------------------#----
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Schreibe alle Sätze in der Gegenwart!

Der Jäger hat einen Hasen geschossen.

Frau Müller hat ihre Blumen gegossen.

Der Hund hat mich ins Bein gebissen.

Klaus hat sein Hemd zerrissen.

Mein Vater hat zu viel gegessen.

Der Lehrer hat den Text vergessen.
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Immer drei Wörter gehören zusammen.

Schreibe sie jeweils in eine Linie!

Gießkanne - grüßen - Straße - gießen - Füße -

Stoßzahn - Reißwolf - schießen - beißen -

Grußkarte - Schießpulver - Regenguss - Fußball -

Blumengruß - Straßenbahn - Pflasterstraße -

stoßen - Beißzange - abreißen - Kartenstoß -

Torschuss - Gebiss - Schwarzfußindianer - reißen

-----------#-------------------------------------------------------------------------------------------------------#----
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Schreibe je einen Satz in der Gegenwart und setze 

ihn dann in die zweite Vergangenheit.

Schreibe so:    beißen: Der Fisch beißt an.

Er hat angebissen.

fließen

schießen

reißen

schließen

sprießen
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In den folgenden Sätzen fehlt jeweils ein Wort.

(Formen von "reisen" oder "reißen").

Schreibe die Sätze vollständig in dein Heft!

Claudia ........................ mit ihren Eltern.

Petra ................. ein Kalenderblatt ab.

................... ist eine Getreidesorte.

................... keine geschützten Pflanzen aus!

Wir ......................... an die Nordsee.

Tina lässt sich nicht an den Zöpfen ....................

-----------#-------------------------------------------------------------------------------------------------------#----
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Schreibe zu jedem Verb die Vergangenheits-

formen auf!

Schreibe so:    wissen - wusste - gewusst

schießen

lassen

messen

fassen

hassen

passen

beißen
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Bilde mit den Nachsilben -sel    -se    -sen

sinnvolle Wörter!

Schreibe sie in dein Heft!

Na-    Va-    Am-    Pau-    Wie-    Ro-    Rei-

Rie-   Mei-    Pin-    Brau-    Do-    Erb-    In-

bla-    wei-    lei-    ra-    rei-    le-    sau-    to-

-----------#-------------------------------------------------------------------------------------------------------#----
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Suche die Lösungswörter!

Ihre Anfangsbuchstaben ergeben den Namen eines 

Materials, auf dem man auch schreiben kann.

Malgerät mit Haaren

Vogel mit gelbem Schnabel

Erholungszeit zwischen zwei Unterrichtsstunden

Land, das von Wasser umgeben ist

Hülsenfrüchte für Suppen und Brei

stark duftende Blume mit Dornen
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Suche zu jedem Wort mit "x" zwei verwandte Wörter!

Das Wörterbuch kann dir helfen.

Schreibe so:

die Axt   -   der Axthieb   -   die Streitaxt

die Hexe

der Mixer

die Nixe

der Text

das Lexikon

der Boxer

-----------#-------------------------------------------------------------------------------------------------------#----
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Die Laute in den folgenden Wörtern klingen alle wie 

"x". Man schreibt sie aber nicht immer so.

Setze die richtigen Buchstaben ein!

Schreibe in dein Heft!

Eide....e bo....en

Hä....el He....e

wa....en lin….

Ko.... Fu....

mitta.... Ta....i

Kle…. La….

Ke…. Da….
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_____ Trompeten der Elefanten hören wir schon über           

_____ ganze Zoogelände.

_____ auch _____ Aquarium geöffnet ist, finden wir 

prima.

_____ Känguru, _____ wir streicheln wollen, hüpft 

davon.

_____ Giraffenbaby frisst schon _____ Gras, _____ in 

der Dachrinne des Stalles wächst.

Wir hätten nicht gedacht, _____ _____ Krokodil so 

viele schlechte Zähne hat.

Wir merken, _____ wir viel zu wenig Zeit haben, um 

alles anzusehen.

Schade, _____ der Eintritt so teuer ist.

-----------#-------------------------------------------------------------------------------------------------------#----
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Wir freuen uns, _____ die Sonne scheint. _____ Wasser 

ist auch nicht zu kalt. Darum ziehen wir uns _____       

T-Shirt aus und springen hinein. _____ wir ein paar 

Quallen treffen, macht uns nichts aus. _____ kleine 

Mädchen, _____ in eine Muschel getreten ist, 

braucht schnell ein Pflaster. _____ Toben am Strand 

macht Spaß. Bald merken wir, _____ wir großen 

Hunger haben. Wir wissen, _____ wir nach dem Essen 

eine Weile nicht baden dürfen. Darum packen wir 

_____ Federballspiel aus und pumpen _____ Gummi-

boot auf. _____ die Zeit viel zu schnell vergangen ist, 

merken wir erst abends.
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Oh, ist _____ schwierig!

Ich hoffe, _____ ich _____ bald lerne!

Er wartet darauf, _____ du ihm einen Brief schreibst.

_____ Glück, _____ _____ Kind hat, ist unbeschreiblich.

_____ Land, _____ die Italiener bewohnen, heißt 

Italien.

Die Mutter freut sich, _____ ihr Kind so fleißig ist.

Das Geld, _____ du gefunden hast, gehört mir.

Das Schiff, auf dem _____ Unglück passierte, liegt

im Hafen.

Ich habe gewusst, _____ du kommen würdest.

Wir hoffen, _____ du bald gesund wirst.

-----------#-------------------------------------------------------------------------------------------------------#----
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Riss 1

Biss

Fass

nass

das Schloss - die Schlösser 2

der Fluss - die Flüsse

der Kuss - die Küsse

der Biss - die Bisse 

der Riss - die Risse

das Ross - die Rösser

der Pass - die Pässe

der Bass - die Bässe

der Schuss - die Schüsse

lässt - lassen 3

küsst - küssen

miss - messen

fass - fassen

vergisst - vergessen

isst - essen

Der Jäger schießt einen Hasen. 4

Frau Müller gießt ihre Blumen.

Der Hund beißt mich ins Bein.

Klaus zerreißt sein Hemd.

Mein Vater isst zu viel.

Der Lehrer vergisst den Text.

Gießkanne - gießen - Regenguss 5

grüßen - Grußkarte - Blumengruß

Straße - Straßenbahn - Pflasterstraße

Füße - Fußball - Schwarzfußindianer

Stoßzahn - stoßen - Kartenstoß

Reißwolf - reißen - abreißen-

schießen -Schießpulver - Torschuss

beißen - Beißzange - Gebiss

fließt - geflossen 6

schießt - geschossen

reißt - gerissen

schließt - geschlossen
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sprießt - gesprossen

Claudia reist mit ihren Eltern. 7

Petra reißt ein Kalenderblatt ab.

Reis ist eine Getreidesorte.

Reiße keine geschützten Pflanzen aus!

Wir reisen an die Nordsee.

Tina lässt sich nicht an den Zöpfen reißen.

schießen - schoss - geschossen 8

lassen -ließ - gelassen

messen - maß - gemessen

fassen - fasste - gefasst

hassen - hasste - gehasst

passen - passte - gepasst

beißen - biss - gebissen

Nase, Vase, Amsel, Pause, Wiese, Rose, Reise 9

Riese, Meise, Pinsel, Brause, Dose, Erbse, Insel,

blasen, weise, leise, rasen, reisen, lesen, sausen, tosen

Pinsel 10

Amsel

Pause

Insel

Erbse

Rose

Hexe - Hexenbesen - verhexen 11

Mixer - mixen - Mixgetränk

Nixe - Badenixe - Nixenreigen

Text - Textstelle - Lesetext

Lexikon - Lexikonformat - lexikalisch

Boxer - boxen - Boxtraining

Eidechse boxen 12

Häcksel Hexe

wachsen links

Koks Fuchs

mittags Taxi

Klecks Lachs

Keks Dachs
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Das Trompeten der Elefanten hören wir schon über das  ganze

Zoogelände.

Dass auch das Aquarium geöffnet ist, finden wir prima.

Das Känguru, das wir streicheln wollen, hüpft davon.

Das Giraffenbaby frisst schon das Gras, das in der Dachrinne 

des Stalles wächst.

Wir hätten nicht gedacht, dass das Krokodil so viele schlechte 

Zähne hat.

Wir merken, dass wir viel zu wenig Zeit haben, um alles anzusehen.

Schade, dass der Eintritt so teuer ist.

14

Wir freuen uns, dass die Sonne scheint. Das Wasser ist auch nicht 

zu kalt. Darum ziehen wir uns das T-Shirt aus und springen hinein. 

Dass wir ein paar Quallen treffen, macht uns nichts aus. Das kleine 

Mädchen, das in eine Muschel getreten ist, braucht schnell ein 

Pflaster. Das Toben am Strand macht Spaß. Bald merken wir, dass

wir großen Hunger haben. Wir wissen, dass wir nach dem Essen 

eine Weile nicht baden dürfen. Darum packen wir das Feder-

ballspiel aus und pumpen das Gummiboot auf. Dass die Zeit viel 

zu schnell vergangen ist, merken wir erst abends.

15

Oh, ist das schwierig!

Ich hoffe, dass ich das bald lerne!

Er wartet darauf, dass du ihm einen Brief schreibst.

Das Glück, das das Kind hat, ist unbeschreiblich.

Das Land, das die Italiener bewohnen, heißt Italien.

Die Mutter freut sich, dass ihr Kind so fleißig ist.

Das Geld, das du gefunden hast, gehört mir.

Das Schiff, auf dem das Unglück passierte, liegt m Hafen.

Ich habe gewusst, dass du kommen würdest.

Wir hoffen, dass du bald gesund wirst.


