LERNWÖRTER
Weihnachten
sitzen
die Geschenke

das Fest
die Kinder
freundlich

die Liebe
die Arbeit
lieb

die Familie
freuen
helfen

1. Markiere die „Aufpass–Stellen“ bei den Lernwörtern!
2. Schreibe die Lernwörter in dein Hausaufgabenheft (ohne zu schummeln) und
kontrolliere!
3. Schreibe die Lernwörter in dein ABC-Heft.

Diktattext:
Weihnachten
Weihnachten ist das Fest der Liebe. 
Die Familie sitzt zusammen. 
Die Kinder helfen der Mutter bei der Arbeit. 
Vater singt mit den Kindern Lieder. 
Jeder freut sich über seine Geschenke. 
Alle sind freundlich und lieb. 
Oder – wie ist es bei dir? 
Unterstreiche im Text die Lernwörter. Schreibe den Text in dein Hausaufgabenheft.
Vergiss die Kontrolle nicht. Wenn du mehr als 5 Fehler hast, schreibe den ganzen
Text noch einmal.

Hausaufgabe zum Diktattext der Woche:
1. Schreibe alle Namenwörter (9) mit Artikel in Einzahl und
Mehrzahl so in dein Hausaufgabenheft:

das Fest – die Feste
2. Schreibe die Lernwörter in Silben auf und kreise die Selbstlaute ein.
Klatschen hilft. Denke daran: In jedem Boot sitzt ein Kapitän.

Schreibe so: Weih – nach – ten
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Hausaufgabe:
1. Hilfe – die Sätze sind durcheinander geraten.
Schreibe die Sätze richtig in dein Heft!
(Achte auf Wörter, die groß geschrieben werden!)

a) das der weihnachten liebe ist fest
b) kindern mit lieder singt den vater
c) dir ist oder wie bei es
d) geschenke sich freut jeder seine über
e) zusammen familie sitzt die
f) helfen arbeit bei mutter kinder die der der
g) alle lieb sind freundlich und

1. Setze ein: i oder ie?

Weinachten ist das Fest der L be.
Die Fam lie s tzt zusammen.
D

K nder helfen der Mutter bei der Arbeit.

Vater s ngt m t den K ndern L der.
Jeder freut s ch über seine Geschenke.
Alle sind freunl ch und l b.
Oder - w

st es bei d r?

2. Hier sind die Buchstaben durcheinander geraten.
Schreibe die Wörter richtig herum in dein Heft!

ntneWiaceh biAtre dunrefcihl eeekncGhs niezst
liimeFa beiLe lefenh tseF inKedr eilb eenurf
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