Was du schon alles kannst!!

*

Name: _______________

Suche diese Wörter im Findefix! Schreibe die Seitenzahl, auf der
du das Wort findest, dazu!

schlafen: S. ______
Ørühling: S. ______
*

spät: S. _______
Arbeit: S. ______

Ordne diese Wörter bitte nach dem Alphabet!

Nacht, Land, Øebruar, Reise, Rettung, Øamilie,
______________________________________________
*

Teile folgende Wörter an den möglichen Stellen!

schneiden, plötzlich, entschuldigen, wecken,
______________________________________________
*

Ordne folgende Wörter den Wortarten zu!

lachen, weit, bitten, Tisch, Glück, Uhr, traurig,
Lehrer, leben, logisch,
Nomen
(Namenwort)
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Verb
(Zeitwort)

Adjektiv
(Eigenschaftswort)
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Was du schon alles kannst!!
*

Name: _______________

Versuche je einen fehlerfreien Satz mit folgenden Wörtern und
mind. 5 Wörtern zu schreiben!

(Ùand)___________________________________________________
(richtig)__________________________________________________
(Computer)______________________________________________________________________

*

Setze folgende Nomen in die Mehrzahl!

die Øüllfeder - __________________________
der Preis- ______________________________
der Garten - ___________________________
die Stadt - ____________________________
*

Steigerung der Adjektive! (Vergleichsstufen)

lustig -_____________ - ________________
arm - ____________ - __________________
süß - ____________ - ___________________
*

Wie heißen folgende Verben in den vorgegebenen
Personalformen?

holen – ich __________

träumen – du _______________

probieren – er ______________ weinen – sie ____________
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Was du schon alles kannst!!

Name: _______________

schneien – es ____________ schmecken – wir ___________
haben – ihr ___________

müssen – sie ________________

Setze folgende Verben in die 4 gelernten Zeiten!

*

Gegenwart

Mitvergangenheit Vergangenheit

ich

Zukunft

ich hebe

ich

er

er kam

wir

wir

wir haben
gelogen

wir

sie

sie

sie

sie werden
sammeln

ich

er

er

ich gehe
*

Fallen dir Nomen zu den Sammelnamen ein, die du schon
schreiben kannst?

Schulsachen Nahrung
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Spielsachen Dinge

Tiere
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Was du schon alles kannst!!
*

Name: _______________

Welche Satzzeichen fehlen?

Ùol mir bitte ein Glas Milch ______
Warum bist du so traurig ________
Komm heute Abend zu mir ______
Kommst du heute Abend zu mir_______
Ich komme heute Abend zu dir _______
Kannst du dich noch an die direkte Rede erinnern? Kannst du hier
ein Beispiel aufschreiben? (Ich werde hier bei den Rechtschreibfehlern ein
*

Auge zudrücken!)

__________________________________________________________________________________

*

Finde ein passendes Adjektiv!

eine _________ Suppe, ein __________ Mann,
eine __________ Geschichte, ein ________ Tag,
*

Finde ein verwandtes Wort!

Ùexe- __________ Rucksack- ____________
regnen - __________ rechnen - ____________
*****************************************************
° Sehr gut!
° Gut!
° Ist okay!
°Ausgezeichnet!
° Einiges musst du noch ein bisschen üben! ° Da musst du einiges aber noch viel üben!
Marlies Meitz 04/2012

http://vs‐material.wegerer.at

