
 

Eine Reise durch die Sprachwerkstatt 

 

Der Herbst ist da! 

1. Wodurch kennzeichnet sich der Herbst? Erzähle darüber. Die Redemittel stehen dir zur Verfügung. 
 

 

 

2. Partnerarbeit:  
Was bedeutet Mut für dich? Tausch dich mit einem Partner aus.  Notiert euch drei Ideen nach 
folgendem Beispiel. 
Beispiel: Jemand ist mutig, wenn er immer die Wahrheit sagt. 
   Jemand ist mutig, wenn er... 
 

3.  Partnerarbeit: 
Wer ist ein Angsthase? Sammle mit deinem Banknachbarn mindestens drei Ideen, die einen 
Angsthasen beschreiben. 
Beispiel: Ein Angsthase ist jemand, der Angst vor der Dunkelheit hat. 
Ein Angsthase ist jemand, der...  
 
 
 
Meditationsübung 

 
Die Lehrerin lässt ruhige Musik laufen und liest den Text in langsamem Tempo vor. Die Schüler schließen die 
Augen und hören aufmerksam zu. Die Schüler öffnen anschließend die Augen und notieren/ zeichnen ins 
Heft, was sie sich gerade vorgestellt haben. 
 
 
 
 
Meditationsmusik findest du hier: 
 https://youtu.be/lJxZktKRETY                                                                                 
https://youtu.be/MNJDn8VcZ9Q 
 

 

 

 

 

 

Redemittel 
Eigenschaftswörter: golden, still, schön, rot, dürr, 

trocken, kalt, welk, braun, kühl, reif, feucht, 
bewölkt, regnerisch, wolkig, farbig, nebelig, 
stürmisch 

Namenwörter: die Dämmerung, die Eichel, das Obst, 
das Gemüse, die Ernte, das Eichhörnchen, die 
Kastanien, der Wind, der Zapfen, die Blätter, 
die Zugvögel, die Quitten, die Laterne, die 
Regenpfütze, der Kürbis. 

Tunwörter: es regnet, die Blätter rascheln, der Wind 
weht, Vorräte sammeln, Blätter fallen, es blitzt 
und donnert, es herrscht Unwetter, Trauben 
lesen, Papierdrachen steigen lassen, Kastanien 
sammeln.

Es ist Mittag. Du bist auf einer grünen 
Wiese. Es herrscht ein starker Geruch nach 
frisch gemähtem Gras. Auf einmal bemerkst 
du den Rand eines Waldes und gehst in 
Richtung Wald. Du näherst dich dem Wald 
immer mehr. Allmählich spürst du die kalte 
Luft des Waldes  und hörst das Rascheln der 
Blätter. Du befindest dich mitten im Wald 
und schaust dich um. Was siehst du? 



 

Eine Reise durch die Sprachwerkstatt 

 

Die Eiche 
Heinz – Walter Hoetter 
 

Es waren einmal zwei reife Eicheln, die im Herbst von einem großen Eichenbaum auf den weichen Boden einer 
grünen Wiese fielen.  Da sie nicht weit weg voneinander lagen, fingen sie bald eine Unterhaltung an.  

Die erste Eichel dachte eine Weile nach, bis sie dann voller Zuversicht sagte: „Ich will einmal eine große und 
mächtige Eiche werden. Meine starken Wurzeln sollen tief in die Erde hinein wachsen, so dass mir kein starker Sturm 
etwas anhaben kann. Außerdem will ich jedes Jahr im Herbst viele, viele kleine Kindereicheln haben, die sich genau so 
auf das Leben freuen, wie ich. Und wenn mich im Sommer die Menschen besuchen und bestaunen, dann sollen sie sich 
in meinem kühlen Schatten ausruhen können. Ja, das alles will ich."  

Die andere Eichel hatte aufmerksam zugehört, aber zwischendurch immer wieder verständnislos den Kopf 
geschüttelt. Mit ängstlicher Stimme antwortete sie schließlich: „Ich weiß gar nicht, wie du so mutig sein kannst. Ich 
jedenfalls fürchte mich irgendwie davor, meine Wurzeln in den Boden zu senken. Ich weiß ja gar nicht, was mich da 
unten in der Dunkelheit der Erde erwartet. Dort leben viele Tiere, die vielleicht an meinen empfindlichen Wurzeln 
herumknabbern könnten. Und wenn die mal beschädigt werden, dann wachse ich nicht mehr richtig und werde zu einer 
Krüppel- Eiche. Außerdem weiß ich auch nicht, was mich beim Wachsen oben über der Erde alles so erwartet. Viele 
Gefahren lauern da. Hast du nicht gewusst, dass man sogar unsere Rinde frisst? Außerdem gibt es Menschen, die sehr, 
sehr böse sind. Wenn wir nämlich groß und kräftig genug sind, dann fällen sie uns, weil wir aus einem besonders harten 
Holz sind. Warum tun sie uns so viel Leid an, wo wir ihnen doch reichlich Sauerstoff zum Leben schenken? Nein, ich 
will lieber noch etwas warten, bis ich irgendwo anders eine sichere Stelle zum Wachsen gefunden habe."  

Die Zeit verging und beide Eicheln lagen noch lange so herum. Eines Tages aber fing die zuversichtliche Eichel an 
zu keimen, trieb ihre Wurzeln tief in den Boden und wuchs alsbald zu einem kräftigen Spross heran, der schnell größer 
wurde. Nun war sie glücklich und zufrieden. Die andere Eichel lag immer noch auf der Wiese und wartete darauf, dass 
sie irgendwann von einem starken Herbstwind an einen anderen Ort getragen würde. 

Eines Morgens, kurz vor Sonnenaufgang, lief ein Eichhörnchen unter dem Eichenbaum herum. Es war auf der Suche 
nach Winterfutter für seine Vorratskammer. Schon bald hatte es die Eichel entdeckt, die noch immer ängstlich auf der 
Wiese lag, weil sie einfach nicht keimen wollte. Das Eichhörnchen kam flink herbei, griff sich die Eichel, nahm sie mit 
und versteckte das willkommene Futter in einer trockenen Baumhöhle, wo es schon eine Menge Wintervorrat 
hineingelegt hatte. Zufrieden machte sich das Eichhörnchen daran, noch mehr Futter zu besorgen. Zurück blieb die 

ängstliche Eichel, die jetzt einsam und hilflos in einer dunklen 
Baumhöhle lag und keine Chance mehr dazu hatte, in dieser 
Dunkelheit keimen zu können. Nie würde sie eine große Eiche 
werden. Sie fing bitterlich an zu weinen, aber keiner hörte ihr 
Jammern und Klagen, noch nicht einmal der Wind, der 
draußen am Eingang der Baumhöhle vorbei wehte. 
 

 

 

 

 

1. Formuliere selbst die W - Fragen zu der Geschichte 
mit den Eicheln und schreibe danach auch die 
Antworten hinzu. 
 

2. Suche im Text drei Eigenschaften für jede Eichel und trage sie in eine Tabelle ein. 
 

3. Die Buchstaben der Schlüsselwörter sind durcheinandergeraten. Schreibe sie richtig in dein Heft. Diese 
Wörter findest du auch im Text „Die Eiche“. 

 
   LECHIE  TSBREH   NLEZRUW  TUM  RHAFEG  SSORPS   NEHCNRÖHHCIE  TARROVRETNIW 
 
 

                 W- Fragen  
Wer? – die handelnden Gestalten 
Was? – die Handlung: was geschieht? 
Wann? – die Zeit der Handlung 
Wo? – der Ort des Geschehens 
Wie? – wichtige Eigenschaften der Gestalten 
Warum? – der Grund des Geschehens 
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4. Bringe die Hauptideen in die richtige Reihenfolge und finde das Lösungswort.  Jede Nummer entspricht 
einem Buchstaben.  

 
 Hauptidee 
1 - E Das Eichhörnchen suchte weiterhin nach Vorräten. 
2 – A Die zuversichtliche Eichel fing an zu keimen und wuchs zu einem kräftigen Spross. 
3 - N Die ängstliche Eichel blieb für immer in der dunklen Baumhöhle und konnte nie 

mehr zu einem Baum wachsen, deshalb weinte sie bitterlich. 
4 - R Das Eichhörnchen nahm die Eichel und brachte sie in eine Baumhöhle als 

Wintervorrat. 
5 - G Zwei Eicheln unterhielten sich auf einer grünen Wiese. 
6 - F Die zweite Eichel fürchtete sich, ihre Wurzeln in den Boden zu senken, weil sie sich 

der Gefahr aussetzen würde, von Tieren zerstört oder sogar von Menschen gefällt zu 
werden. 

7 - H Die ängstliche Eichel wollte nicht keimen und wurde von einem Eichhörnchen 
entdeckt. 

8 - E Die erste Eichel wünschte sich, eine große und mächtige Eiche zu werden. 
 
 
Die Baumhöhle, wo sich die Eichel nun befindet, ist voll mit Sprachrätseln. Kannst du ihr helfen, die 
Sprachrätsel zu lösen? 
 

1. Partnerarbeit: Ergänzt jede Reihe mit mindestens fünf Wörtern, die in ihrem Wortinneren a, e, i, o oder 
u enthalten. 

A: Tal, Vase ,... 
E: Henne ,... 
I: Birne ,.... 
O: Tor .... 
U: Mut,… 

 
 
 
 

2. Zehn Wörter mit Dehnungs-h haben sich im Suchsel versteckt. Scheibe sie in dein Heft. 
 
 
 
3. Verdopplung oder Dehnungs-h? Fülle die Lücken richtig 
aus. 
S_ _, s_ _r, B_ _re, L_ _re, H_ _r, S_ _l, T_ _, Z_ _l, Z_ _n,   
 W_ _ge, B_ _t, F_ _, F_ _ler, Schn_ _, l_ _r, m_ _r, M_ _r,       
H_ _n, S_  _n, B_ _t. 
 
4. Finde zu jedem Wort ein Reimpaar: Fohlen, sehr, Kahn, 
rühren, ohne, wehen, Gefahr. 

 
 

5. Finde die Bildpaare aus dem Memoryspiel:  
 https://www.raetsel-kostenlos-
online.de/memobunny-spiel/ 
 
 
6. Konsonantenverdopplung zum Üben: 

http://lernen.schulen-malters.ch/sek/deutsch/schaerfungen-
konsonantenverdopplung 
 

 Dehnung von Selbstlauten/ Vokalen 
 
A, E, I, O, U sind Selbstlaute. Sie heißen noch Vokale (Einzahl: der Vokal). 
Einige Wörter enthalten Vokale, die lang ausgesprochen werden. Diese 
Dehnung kann entweder durch Verdoppelung der Vokale oder durch das 
Dehnung-h entstehen. 

Beispiel:    Meer / mehr 
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7. Für schlaue Köpfe 
Löse das Kreuzworträtsel. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Welches Wort wurde nicht richtig geschrieben? Schreibe es richtig in dein Heft. 
Strauß – Maus – Lauss – Haus 
Messer – Gewäser – lesen – essen 
Straße – Maß – Hass – Spass 
Fuß – List – isst – Riß 
lassen – haßen – Rassel – Tassen 
Stoß – los – Schloß – Soße  

 
S- Laute 
 

Der S – Laut kann stimmhaft oder stimmlos sein. 
- Wenn er stimmhaft (gesummt) ist, schreiben wir immer s:                                           

      Sonne, Salz, sehr, Rose, Nase 
- Wenn er stimmlos (gezischt) ist, gibt es folgende Schreibmöglichkeiten: 

 
ss ß                 s  

- nach kurz ausgesprochenen 
Vokalen: 
 essen, lassen, Nuss, 
geschlossen 
 
 

- nach lang ausgesprochenen 
Vokalen: 
 Straße, Soße, Spaß, Fuß 
- nach Zwielauten: 
 draußen, weiß, Sträuße 
 
 

- am Ende der Wörter, wenn 
sich durch Verlängern 
daraus ein stimmhaftes S 
bildet: 
 Haus – Häuser 
(stimmlos) (stimmhaft) 
Gras – Gräser 
Kurs – Kurse 
 

 
Spiel mit!  

 
 
LANG ODER KURZ? 
Die Lehrerin liest Wörter vor. Wenn die Schüler einen langen Vokal hören, breiten sie die Arme aus. Wenn sie einen 
kurzen Vokal hören, klatschen sie einmal kurz in die Hände. 

 
 
 
 
 
 

Waagerecht 
1. Wenn wir uns im Kreis ......., werden wir 
schwindlig. 
4. Die Zeit wird mit der .... gemessen. 
5. Das Gegenteil von „schieben" ist.... 
6. Den Kopfschmuck des Hirsches nennt 
man .... 
 
Senkrecht 
2. Kinder mögen Zeichentrickfilme mit 
Bambi, dem ....kitz. 
3. Die Bären .... sich gern mit Waldbeeren. 
 

 Kloß, Fass, nass, Straße, Schloss, Soße, essen, lassen, süß, müssen, Stoß, 
Klasse, Maß, Spaß, Schoß, Schuss, Süßigkeit, küssen, Fuß, Nuss, Boss 
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Kurze und lange Vokale kannst du auch hier üben:  
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-
uebungen/rechtschreibung_5_7/01_kurz_lange_vokale_unterscheiden/01_uebungen_kurze_lange_vokale_unterscheid

en.htm 
 
 
 
Spiel mit! 

Schlange – Biene 
Es werden Wörter vorgelesen. Wenn der S  - Laut  gezischt wird, zischen die Kinder wie eine 
Schlange. Wenn er gesummt wird, summen sie wie eine Biene. 
Rose, Spross, Nase, Hass, Sonne, Soße, Rest, Riese, Suppe, Strauß, Spaß, Reise, Mais, nass, Hase, Salz, 
Reis, Haus, Sahne, sauer, lassen, süß  
 

2. Wörterdiktat: Richtig hören und schreiben 
Zeichne eine Tabelle mit drei Spalten ins Heft: s – ss – ß. Die Lehrkraft liest Wörter vor.  Hör sie dir gut an und 
schreibe sie in die richtige Spalte.  
 
 
 
 

 
 

S – Laute – Wörterdiktate findest du auch online:  
http://www.diktat-truhe.de/s-laute-1.html 
 

3.  Ergänze die Reimwörter. 
Beweis reißen lassen Hass 
Pr 
R 
Kr 
Gr 

schm 
b 
h 
zer 

h 
f 
p 
verp 

n 
bl 
P 
F 

 
 

4. Schreibe das Gedicht in dein Heft ab und ergänze die s-Laute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Für schlaue Köpfe 

Da stimmt etwas nicht. Kannst du richtigen Wörter finden?  
 
Fußkanne, Sahnekloß, Grußvogel, Gießlaterne, Straßenball, Kartoffelsoße, Straußformel. 

 
 

Die S-Laute- Maus  
Günther Würdemann 

 
Genüsslich in des Gartens Gra__ 

sa__ eine Mau__, die fra___ und a____, 
Sie war schon alt, so etwa drei___ig, 

doch trotzdem spei___te sie noch flei____ig 
um jeden Prei    den gelben Mai____ 

und manchmal auch ein bi___chen Rei___. 
 

Sie lebte so in Saus und Braus, 
in einem alten Fachwerkhau___ 

ganz fürstlich hoch im Dachgescho____. 
Sie fühlte sich fa___t wie im Schlo____. 

 Haus, Soße, Pass, Riese, Straße, fressen, Gasse, groß, Sofa, 
Rose, Gras, beißen, Schluss, schließen, Sessel, Maus, fließen, 
heiß, Fuß, Spaß, Fluss, Strauß, Glas, Tasse 
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6. Partnerdiktat 
Diktiere deinem Nachbarn folgende Sätze und schreibe danach die anderen fünf Sätze nach Diktat. 

Verbessert anschließend gemeinsam. 
 
 
Partner 1 
1. Ich verstehe, dass du nicht kommen kannst. 
2. Das Mädchen spielt im Garten. 
3. Dass du nicht gelernt hast, kann man sehen. 
4. Das ist mein beliebtes Spielzeug. 
5. Das Geld, das auf dem Boden lag, wurde von mir 
aufgehoben. 
 
 

Partner 2 
1. Er sagte mir, dass seine Eltern ihn bestraft hatten. 
2. Das Baby schläft seit einer Stunde. 
3. Das gefällt mir überhaupt nicht. 
4. Das Buch, das du gekauft hast, hat mein Opa 
geschrieben. 
5. Dass du dich verspätet hast, stört mich überhaupt 
nicht. 

das dass 
Begleiter: 
Das Baby schläft. 
Die Blume ist für das Mädchen. 

Bindewort ( verbindet 2 Sätze): 
 
Ich weiß, dass du lügst.  
 
 
Vor „dass” steht immer ein Komma, wenn davor ein 
anderer Satz vorkommt. 
 
Dass du ständig spät kommst,  
            ärgert mich 
 
„Dass” kann auch am Anfang des Satzes stehen und dann 
wird es natürlich groß geschrieben und hat kein Komma 
davor. Das Komma folgt  später, vor dem nächsten Satz. 

Fürwort: 
Das ist mein Bild.         Man kann „das” durch „dieses” 
ersetzen: Dieses ist mein Bild. 
 
Das Mädchen, das neben mir sitzt, ist nett.                 
           Man kann  „das” durch „welches” ersetzen: 
Das Mädchen, welches neben mir sitzt, ist nett. 
 
 

 
       

 

 Auf https://www.das-dass.de/das-dass-uebungen.php und auf https://www.ilern.ch/rechtschreibung-das-oder-
dass/  kannst du Online - Übungen zu das – dass finden.  

 

7.  Wähle zwischen das und dass. Schreibe die Sätze richtig in dein Heft. 
1. Man kann sehen, das/dass du nicht gelernt hast. 
2. Das/Dass Schwimmbad ist heute wegen Bauarbeiten zu. 
3. Ich kenne das/dass schon, mir musst du nichts erklären. 
4. Es tut mir leid, das/dass du nicht kommst. 
5. Das Pferd, das/dass auf dem Gras läuft, ist ziemlich wild. 
6. Ich bin mir sicher, das/dass mein Freund mich unterstützen wird. 
7.  Er spricht immer unhöflich. Das/dass gefällt mir überhaupt nicht. 
8. In dieser Geschichte ist die Rede von einem Kind, das/dass alleine auf der Welt ist. 
9. Wir dürfen das/dass Wörterbuch verwenden, um unbekannte Wörter zu suchen. 

                        10. Ich habe das Gefühl, das/dass mich jemand beobachtet. 
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1. Setze die passenden Mitlaute ein. Schreibe die Sätze ins Heft. 
Lehrer: „Ha_  _ es, warum kö_ _en Fische nicht _ _rechen?" 
Schüler: „Klarer Fa_ _ , He_ _ Leh_er! Reden _ie doch mal, we_ _ Sie den Mund vo_ _ er Wa_ _er haben!" 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Finde Wörter mit Doppelkonsonanten. Die Erklärungen helfen dir beim Lösen des Rätsels. 
 
 
 

 
Waagerecht 
1. Der Bettler hatte keinen ... in der Tasche. 
5. Im Restaurant bedient uns ein höflicher ... 
7. Heute ist der ... bedeckt, es wird bald regnen. 
 
Senkrecht 
2. Pass auf, du sollst dich an der ... nicht verbrennen, wenn du die 
Teekanne vom Herd wegnimmst. 
3. Eine trockene Frucht in einer harten Schale nennt man .... 
4. Ein ... frisst gern Bananen und springt von Ast zu Ast. 
6. Die Suppe wird immer mit einem ... gegessen.  
 
 
 
 
 
 

 
Auch Online kannst du Doppelkonsonanten einsetzen:  
http://www.vs-angerberg.tsn.at/e-learning_Konsonantenverdoppelung.htm 

 
 

3. Für schlaue Köpfe 
 Ergänze folgende Sätze mit sinnvollen Wörtern. 

Der dickste Teil eines Baumes heißt St........... .  
Ein anderes Wort für „Ort” ist St............ . 
Wenn ich nicht mehr hungrig bin, dann bin ich s............... . 
Viele Erwachsene leiden heutzutage unter Str ............... . 
Die kleinen Kinder lernen zu kr ................. bevor sie gehen. 
 Mein Opa trinkt gerne Wein aus seinem F..................... . 
 Zu seinem Anzug passt eine grüne Kr............. .

Die Mitlaute heißen noch Konsonanten (Einzahl: der Konsonant). 
Nach kurzen Vokalen steht:  

1. ein Doppelkonsonant 
Lotte, Nummer, Wasser, Kanne 

2. tz und ck 
 Decke, Witz, putzen, Dackel. 
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i 

- wenn i kurz ausgesprochen wird: erwischt, Himbeere, nicht 
 
Ausnahme: es gibt ein paar Wörter, die mit einfachem „i” geschrieben werden, obwohl  
der Vokal lang ausgesprochen wird:  
     a.einsilbige Wörter: wir, mir, dir 
     b.Wörter, die auf -ine enden: Lawine, Praline, Maschine 
     c.Wörter, die auf -ik enden: Musik, Mathematik, Physik 
     d. Folgende Wörter: Bibel, Klima, Tiger, Biber, Kino,  Igel, Krokodil 

ie - die meisten Wörter der deutschen Sprache, deren i-Laut lang ausgesprochen 
wird, werden mit „ie” geschrieben: Tier, Spiel, verlieren, Sieg, Lied 

ih - Fürwörter: ihr, ihm, ihnen, ihn 

 
 

ieh 

- folgende Wörter enthalten „ieh”: ziehen, wiehern, fliehen, Vieh 
- die Verbformen, die von Verben mit „eh” im Wortstamm gebildet werden:  

sehen – du siehst 
geschehen – es geschieht 
stehlen – du stiehlst 

- Verbformen in der Vergangenheit, die von Verben mit „eih” im Worstamm 
gebildet werden: 

leihen – lieh 
verzeihen – verzieh 

 
1. Finde für jedes Wort ein Reimwort: 

Ziel – 
riechen- 
Lawine - 
frieren – 
Brief – 
Riegel – 
dir -    

Miene – 
wiegen – 
siegen – 
Sieb –  
Kind – 
Kinn - 
Mitte - 

 
2. Setze i, ie, ieh oder ih richtig ein. 

Der Bauer füttert das V____ zweimal am Tag. 
Das war ein tolles Sp___l . 
Der Junge z___t den Mantel an, weil es kalt geworden ist. 
Der T___ger ist ein gefährliches Raubt____r . 
Der Räuber fl___t aus dem Gefängnis. 
Was gesch___t in diesem Film? 
Du s___st die Wahrheit nicht. 
Es geht ___r sehr gut in der neuen Stadt. 
Morgen gehen w___r ins K___no mit unseren Freunden. 
Er l___ mir Geld aus, damit ich meiner Mutter Mandar__nen kaufen konnte. 
Sabine hat Kinder gern. Sie  l___st   ___nen oft eine Geschichte vor. 
Die Matheaufgabe ist z___mlich schw___rig. Kannst du m__r helfen? 
 
 

3. Bilde aus den folgenden Namenwörtern Tunwörter. Was stellst du fest? 
Beispiel: das Ziel – zielen 

der Geruch – 
der Zug – 
der Flug – 
die Liebe – 
der Schuss - 

der Sieg – 
der Schmied – 
der Dienst – 
das Verbot – 
das Spiel -
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4. Bilde aus den Namenwörtern Eigenschaftswörter  auf -ig, -lich oder -isch. 
Beispiel: das Tier – tierisch 

die Gier – 
der Riese – 
die Neugier – 
das Spiel – 
das Bild – 

die Liebe – 
der Winter – 
die Energie – 
der Himmel –  
das Eis -  

 
5. Diktat 

Lies dir den folgenden Text ganz genau durch. Markiere die schwierigen Wörter mit einem 
Buntstift und merke sie dir. Die Lehrkraft diktiert nun der Klasse je einen Satz. Am Ende 
darfst du das Diktat selber mit der Vorlage vergleichen und es verbessern. 

Sabine springt in die Luft. Heute ist ein Familienausflug ins Kino geplant.  Und Sabine darf sich sogar ihren 

Lieblingsfilm aussuchen. An der Kasse betrachtet sie die bunten Bilder: Biene Maja, Welt der Tiere, Igel und 

Tiger,  Krokodile  und Biber, Kaninchen  fressen Apfelsinen. Sabine nimmt Biene Maja. So einen schönen Film 

sieht man nicht alle Tage.  Die anderen sind damit einverstanden.  Sabine genießt die lustige Geschichte  und 

die fröhlichen Lieder.  Leise singt sie mit.  Doch plötzlich wird die Leinwand schwarz und macht komische 

Geräusche.  Jemand sagt, dass der Film einen Riss bekommen hat.   Jetzt muss sich Sabine das Ende der 

Geschichte allein ausdenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bilde mit dem Wortmaterial Sätze. Schreibe die Sätze auf. Achte auf die Satzzeichen. 

a.  lachten   klatschten     Zuschauer    und      Viele    freuten sich     pfiffen   
b. blaue   kaufen  du   rosa  oder willst und Welche Luftballons   grüne 
c. habe Hackfleisch     im Restaurant    Ich    Nudeln    bestellt    und   Tomatensoße 
d. Sie    reisen     durch    Frankreich   Deutschland  Italien   will  durch 
e. Wir     Zoo   Elefanten   Löwen   gesehen  und   Affen    haben im 
 

2.  Vervollständige die Sätze. Achte  auf die Kommasetzung. 
Die Mutter kauft ...................     ...................   und    ................... . 
Meine Lieblingsfächer sind ...................     ...................   und  ................... . 
Die Kinder lieben ...................     ...................      ................... . 
Ich esse gerne ...................     ...................   und   ................... . 

Wann setzen wir ein Komma? 
 Bei Aufzählungen: Das Komma (der 

Beistrich) steht zwischen den 
Aufzählungen: 
 Dieser Herr ist ein reicher, netter, gut 
aussehender Mann. 
Meine Mutter kaufte Äpfel, Birnen, 
Tomaten und Zwiebeln. 
 

 Vor Bindewörter, wenn sie nicht am 
Satzanfang stehen: weil, dass, aber, 
denn, wenn, ob, obwohl, da, u.a. 
Er hat die Hausaufgabe nicht 
geschrieben, weil er keine Lust hat. 
Meine Schwester will Musik hören, 
aber mein Bruder lässt sie nicht in 
Ruhe. 

Das Bindewort verbindet zwei Sätze. Wenn das Bindewort am 
Satzanfang steht, dann kommt das Komma nach dem ersten Satz. 

 
Weil er keine Lust hat, hat er die Hausaufgabe nicht geschrieben. 
 

1.  Satz                                                     2. Satz 
 

Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. 
                                                                                               

         1. Satz                  2. Satz 
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3.  In jedem Satz fehlt ein Komma. Setze es. 

Ich habe die Hausaufgabe nicht geschrieben weil wir Besuch gehabt haben. 
Die Lehrerin wusste dass er schuldig war. 
Es ist nicht sicher ob er kommen wird obwohl er es versprochen hat. 
Dass du dein Benehmen verbesserst ist sehr wichtig. 
Dass ich Lehrerin werde ist mein größter Wunsch. 
Lara hat den ganzen Tag gelernt aber ihr Bruder hat nur ferngesehen. 
Wenn du nicht lernst wirst du kleine Noten bekommen. 
Martin hat keine Ahnung ob sein Vater zum Fußballspiel kommen wird. 

 
Hier kannst du die Kommasetzung online üben: 

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-
uebungen/rechtschreibung_5_7/41_kommasetzung/a_kommasetzung_regeln_uebungen.htm 
 
 

4.  Welcher Buchstabe fehlt? Setze ihn ein.  
a. Die_ 
b. Hem_ 
c. We_  
d. Zwer_  
e. Sta_   

f. Wal_  
g. Wer_  
h. Han_  
i. Ber_   
j. Gel_  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Verlängere folgende Wörter, um die richtige Schreibweise herauszufinden. 

der Par_ – die Par_s
der Die_ - die Die_e 
der Bar_ - die Bär_e 
 der Zu_ - die Zü_e 
das Lan_ - die Län_er 
das Vol_ - die Völ_er 
der Krie_ - die Krie_e 

 
Spiel mit! 
Buchstabieren 
Der Spielleiter nennt ein Wort mit b, d, g/ p, t, k am Ende. Das Wort kann auch an die Tafel 

geschrieben werden, muss aber nicht. Die Schüler müssen das Wort so schnell wie möglich 
buchstabieren. Wer schafft es am schnellsten? 
 

Zum Beispiel: Sieb:[es]  – [i]  - [be] 
Man kann zu jedem Buchstaben auch ein Wort mit demselben Anfangsbuchstaben nennen. 
 

    Zum Beispiel: Lied: [el] wie in Lamm, [i] wie in Igel, [de] wie in dumm 
 
 
 
 
 

b oder p? d oder t? g oder k? Ganz einfach! Wörter verlängern! 
 
Manchmal hört man am Ende eines Wortes ( im Auslaut) p, t oder k, obwohl 
es eigentlich mit b, d oder g geschrieben wird und umgekehrt.  

Um sicher zu sein, welcher Buchstabe am Ende steht, kann man die Wörter 
verlängern: alt – älter, wild – wilder, Sieg – Siege, lieb – lieben 
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Durch die wilde Natur 
 

An einem Tag unternahm ich mit meinem Vater einen Ausflug nach Afrika. Ich wollte 
unbedingt die wilde Natur mit meinen Augen sehen. Wir nahmen das Flugzeug bis Kenya und hätten 
fast den Flug verpasst, da der Terminal immer wieder gewechselt wurde. In Afrika angekommen wurden 
wir in einem Hotel untergebracht, das in der Nähe eines Vulkans war. Ich konnte kaum erwarten die 
wilden Tiere zu sehen, die sich frei durch die Savanne bewegten.  

 
 
1. Schreibe alle Wörter mit v und alle Wörter mit f aus dem Text „Durch die wilde Natur” 
heraus. 

v: Vater, .... 
f: Ausflug, ..... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Da ist ein Buchstabenchaos entstanden. Finde die Wörter. 
  TIPP: Die Wörter beginnen entweder mit f oder mit v. 

BEALF   SUVERCH    RÖSTEFR   LFAU  EGFLIE    SSFAVERER    TICHVORS    SEHFERERN  
RIELENVER   PRIVAMP 

3. Bilde mit Hilfe der Bausteine Wörter, die mit vor- beginnen. Weißt du, was jedes Wort  
bedeutet? 

 
 

 
 
 

viel oder fiel? 

Es gibt bestimmte Wörter, die mit v geschrieben werden. Sie haben keine genaue 
Regel, man muss sich die Wörter einfach merken: Vater, Vogel, Vetter, Vieh, voll, 
viel, vor, von, Volk. In diesen Wörtern klingt v wie f. 

Dazu gehören  alle Wörter mit der Vorsilbe ver- oder vor- 

       ver: verlieren, verdienen, verstehen, vergessen, verschwinden, Versammlung,  u.a. 
       vor: vorsichtig, vorlesen, vortragen, Vorname, Vorsilbe, u.a. 
 
Allerdings gibt es auch Fremdwörter, die mit v geschrieben werden. Dann wird es  
w  gelesen: Vampir, Vegetarier, Vase, u.a. 
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5. Finde die acht Wörter mit v, die sich im Suchsel versteckt haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spiel mit! 
 

Kalt – warm – heiß 
 
 Die Klasse wählt einen Gegenstand, der  versteckt werden soll. Ein Schüler geht hinaus. Die 
anderen Schüler verstecken den Gegenstand in der Klasse. Nachdem der Schüler hereingeholt wird, 
muss er den Gegenstand suchen. Die Klasse darf nur „kalt” sagen, wenn der Schüler weiter weg vom 
Gegenstand ist, „warm”, wenn er sich ihm nähert und „heiß”, wenn er genau an der Stelle sucht, wo sich 
der Gegenstand befindet. Wer schafft es am schnellsten, den versteckten Gegenstand zu finden? 
 
 
 
 

4. Trenne die Wörter voneinander und schreibe sie in dein Heft. 

            v e r 
s c h w i n d e n v e r k a u f e n v e r s t e h e n v e r z e i h e n v e r hi n d e r n  

                    v e r s t e c k e n v e r 
d i e n e n v e r l i e b e n v e r p a c k e n
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Arbeit mit dem Wörterbuch 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Arbeitsauftrag für dein Portfolio: 
 
Schreibe alle Buchstaben des Alphabets untereinander auf und finde für jeden 
Buchstaben mindestens 2 Wörter. Du kannst auch mit dem Wörterbuch arbeiten oder 
online suchen. Einige Wörter kannst du auch zeichnen. 

 

 
STATIONENTRAINING 
 
Bei folgenden 10  Stationen brauchst du ein Wörterbuch oder ein Handy/ Computer mit 
Internetanschluss.  

   
 
 
 

 
 
Bereitet nun 

die Stationen selber 
vor und löst die 
Übungen.   
 
 

STATION 1 
Wie heißen die Nachbarn? Schreibe die Vorgänger und Nachfolger folgender Buchstaben aus 
dem Alphabet:  
   B     Y     R    E    U    J    N   G    O 

Beispiel: C D E 

Um Wörter richtig zu schreiben, ist es 
oft nötig, sie im Wörterbuch zu suchen. Es gibt 
aber auch eine Möglichkeit, das auf dem 
Handy oder Computer zu tun. Versuch es mal 
selbst! Suche ein Wort auf www.duden.de . 
Suchen lohnt sich! 

Arbeit an Stationen – Wie geht das? 
Erzählt in der Klasse darüber, was Stationen sind und wie man mit Hilfe 
dieser Methode arbeiten kann.  
 
Du kannst  selber recherchieren, wie man mit Hilfe von Stationen Übungen 
lösen kann: http://www.goethe.de/lhr/pro/frd/heft_25/fd_25-
2012_beitrag_savari.pdf  
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STATION 2 
Finde die Begleiter folgender Wörter im Wörterbuch/ auf www.duden.de. Schreibe die 
Wörter mit Begleiter ins Heft. 

Eingang 
Teleskop 
Spaten 

Büchse 
Herzog 
Pfahl 

 
STATION 3  

Um ein Wort im Wörterbuch/ auf www.duden.de zu finden, musst du es auf seine Grundform 
zurückführen. Wie lautet das Grundwort der folgenden Wörter?  
brachte – bringen 
tritt  
rief  
Bäume  
bricht  

lädt  
ärmer   
Gesichter  
Busse   
angefangen 

 
STATION 4 
Schreibe aus dem Wörterbuch die Wörter zwischen  Damm und Dämmerung ins Heft. 

 
STATION 5 

Trenne folgende Wörter mit Hilfe des Wörterbuches/ von www.duden.de. 
Dämmerstunde, Flugpassagierin, konkurrenzfähig, passwortgeschützt 
schaudererregend, Musikzeitschrift, hinaufzeigen, Himmelsrichtung 

 
STATION 6 

Wie lautet die Mehrzahlform der folgenden Namenwörter? Arbeite, wenn nötig,  mit dem 
Wörterbuch/ mit www.duden.de. 
Gegenstand, Mauer, Sportler, Schlüssel, Bauer, Auto, Rind 

 
STATION 7  

Ordne folgende Wörter alphabetisch. Jede Reihe ist für 
sich. 

a. Büchse, Brückenbau, Blattknospe, Bienenstich 
b. ergötzen, Examen, entzweien, Einsatz 
c. Kater, Konferenz, Krippe, Kern 
d. Niederschlag, Näharbeit, Nachbarschaft, Nest 

 
STATION 8 
Wie schreibt man folgende Wörter, groß oder klein? Verwende das Wörterbuch/ www.duden.de 
und schreibe die Wörter richtig auf.  

SPEISEN   WEIGERN 
REIGEN   KETTEN 
SPEER   MUSTERN 
ZAHM   VERDRUSS 

 
STATION 9 

        Setze den richtigen Buchstaben  mit Hilfe des Wörterbuchs/ von www.duden.de ein und 
schreibe die Wörter richtig auf. 

C,    CH   oder   SCH 
           ____ity  ___ode  ___anson  ___ikane 
 

STATION 10 
Erkläre die Bedeutung folgender Wörter mit Hilfe des  Wörterbuchs/ von www.duden.de. 

        Substanz   -   Kiosk   -   Affekt – Gautsche - Radau 
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Teste dein Wissen 
 

1. Finde die Fehler und schreibe die Wörter richtig auf. Es gibt 20 Fehler. 
 

Ein heftiger Santsturm trug den Samen eines Baumes in die weite Wühste, wo er 
im Schaten eines nidrigen Felsens zu liegen kam und dort sensüchtig auf den Regen 
wartete. Doch keine Wolke liess sich am blauen Himmel blicken. Es bliep lange Zeit 
heis und trocken. Der Samen wäre fast vortrocknet, wenn nicht eines Tages rein 
zufälig ein pahr Ameisen verbei gekommen wären, die hier schon lange in der Wüste 
lebten und gerade eifrig auf Futersuche waren. 
      Der kleine Baumsamen sagte zu ihnen mit leiser, aber sehr trauriger Stime: "Bitte 
helft mier doch, ihr lieben Ameisen! Ich habe schon seit langer Zeit keinen einzigen 
Tropfen Waser mehr bekommen. Ich werde sterben, wenn bald kein Regen fählt." Die 
Ameisen hatten echtes Mitleid mit dem armen Samen und überlegten die ganze Zeit, was 
sie tun solten, um ihn zu reten. Da hatte plötzlich eine alte Ameise eine Ide. 

                                                        (Auszug aus „Der alte Samen” von Hanz-Walter-Hoetter) 

2. dass/das? Schreibe die Sätze richtig in dein Heft. 
Frau Müller hat ein Baby, d___ drei Monate alt ist.  
D__ Geld, d__ er mir ausgeliehen hat, hat mir sehr geholfen. 
Peter wusste nicht, d__ seine Schwester ihr Bein gebrochen hatte. 
Anneliese bestand darauf, d___ ihr Sohn das Zimmer aufräumen sollte. 
Er gab mir ein Buch, d__ er schon gelesen hatte. 
Susi kaufte sich ein Bild, d__ sehr wertvoll war. 
Es ärgert mich, d__ du dich immer verspätest. 
Er antwortete mir, d___ er uns nächste Woche besuchen wird. 
Die Mutter kaufte dem Kind ein Spielzeug, d__ es im Schaufenster gesehen hatte. 
Er ist sicher, d__ sein Freund ihm helfen wird. 

 
3. Weißt du, was mit der S-Laute Maus passiert ist? Fülle die Lücken aus und du wirst es erfahren. 

 
Die s- Laute- Enkelmaus 
                                von Günther Würdemann 
Die alte Mau___ ist nun zurück 
ganz heimlich, still und lei___e, 
geno___ den Urlaub Stück für Stück 
auf ihrer langen Rei____e. 
Sie hat die Heimat oft vermi___t 
in den vergangenen Jahren, 
und da___ sie lang schon Oma i___t, 
hat sie erst jetzt erfahren. 
Die Enkelin, inzwischen gro___, 
die fährt schon nächste Woche  lo___, 
wahrscheinlich mit demselben Flo___ . 
Mit einem harten Hefeklo___ 
in einer Walnu___schü___el 
und einer braunen Haselnu___, 
die trägt sie fest im Rü___el. 
Auf ihrem Kopf ´ne Koko___nu___ 
schützt sie vor starkem Regengu__. 

So kann sie stolz bewei___en, 
„Ich will wie Oma rei___en.“ 
Doch ihre Oma weint sich au___ 
und zieht besorgt die Stirne krau___, 
kann es noch gar nicht fa___en. 
Sie fleht sie an: „Bleib doch zu Hau___´!“, 
will sie nicht ziehen la___en. 
Die Oma kocht wie viele Male 
das Mahl in einer Koko___schale. 
 Die Erdnu___schale ist zu klein, 
 da pa___t da___ Kaiserfleisch nicht ´rein. 
 Die Kürbi___uppe ist ein Mu___ 
 und jederzeit ein Hochgenu___. 
(....) 
Gestärkt verlä___t sie nun da___ Hau____- 
Pa___ auf dich auf – du kleine Mau___! 
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Laufdiktat 
     Lege das Buch weiter weg von dir. Lauf zum Buch und versuche dir einen Satz oder einen Teil 
davon zu merken. Lauf schnell zurück zu deinem Heft und notiere ins Heft, was du dir gemerkt hast. 
Mach weiter so, bis du den ganzen Text abgeschrieben hast. Anschließend darfst du dein Diktat mit 
einem Buntstift selber verbessern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diktattext: 
 
Der schlaue Hase  

                   Nach L. Auerbach 

Im Frühling schmilzt der Schnee auf den Bergen, auf den Feldern und Wiesen. Es regnet 

viel. Alle Flüsse und Bäche wachsen. Eine Überschwemmung ist sehr schlimm! Das weiß 

auch der schlaue Hase. 

„Ach, was mache ich nun? Das viele Wasser! Wohin springe ich jetzt? Hier ist kein 

Hügelchen, kein Berg – nur Wasser und Wasser! Aber, dort steht ein Baum! Jetzt springe 

ich schnell auf den ersten Ast. Er ist gar nicht so hoch. Kein Hase hat das noch probiert! 

Aber ich muss es! Eins, zwei, drei, hoppla!“ 


