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Das kann ich schon

1. Beantworte folgende Fragen und schreibe die Antworten ins Heft.

a. Wie heiDt die neue Schiilerin der 5. A?

b. Neben wen wurde sie gesetzt?
d. Wie redete Heike den ganzen Weg?
e. Was fragte Marias Vater beim Abendessen?

c. Wohin gingen die beiden nach dem Unterricht? f. Welche war Marias Antwort?

#, Wa. passt zu jedem Schtller?

#, Finde die richtige Reihenfolge der Sdtze, sodass sie dem Text entsprechen.

a. Heike beschreibt auf dem Heimweg alle ihre Kollegen.

b. Maria ist die neue Schrllerin der 5. A Klasse.

c. Sie wird neben Heike gesetzt.
d. Kein Kollege ist gut genug ftir Heike.

e. Beim Abendessen wird Maria gefragt, was sie in der neuen Schule erlebt hat.

f. Maria antwortet, dass es ihr in der Schule eigentlich gefdllt.

Marina und Uschi Er verachtet alle Midchen.

Karla Sie ist so langweilig hat nur ihre Briefmarken im Kopf.

llse Er ist ein Faulpelz.

Horst Sie bildet sich ein, dass niemand besser als sie Klavier spielt.

Axel Er ist ein Dummkopf.

Manfred Er ist zwar der beste Schtiler, aber zu hochniisig.

Reinhold Sie geben an und lesen viel.

Q a. 
"ir[""i5,lr[:'1"*, 

vor. Folgende Fragen kdnnen dir helfen, ihn besser kennenzulernen.

Welcher ist dein Spitzname?
Wie alt bist du?

Wo wohnst du?

Wie heiDt dein Lieblingsbuch / Lieblingsfilm?
Welches ist dein Lieblingsessen?
Welche Hobbys hast du?

Welches ist dein Lieblingstier?

,: Welche Worter gehoren zum selben Wortfeld?

beobachten, fltistern, der Metzger, gehen, reden, schauen, schreien, kriechen, der Schuster, erzdhlen,
krabbeln, sprechen, der Mtiller, bemerken, marschieren, der Bdcker, anstarren, htipfen, sehen

@ e. Schreibe je vier Worter zu jedem Wortfeld: klug, dumm, lustig.

Wer bin ich?
ln der Klasse sind an verschiedenen Winden drei
Kdrtchen angeheftet:

JA/NEIN/MANCHMAL
Der Lehrer liest je einen Satz vor. Die SchUler gehen

bis zu dem Kdrtchen, das ihrer Antwort entspricht.
lch wohne in .".. .

lch habe einen Bruder bzw eine Schwester.
lch habe ein Haustier.
lch lese gern.
lch treibe oft Sport.
Mein Lieblingsfach ist Mathematik.

FRu&
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Wenn es kdlter wird, suche ich mir
:inen Schlafplatz in einer Baumhohle

oder in einem Kirchturm und schlafe

so mit dem Kopf nach unten hingend
den ganzen Winter. Durch die ersten
warmen Sonnenstrahlen im Frtihling

erwirmt sich mein Korper und ich

wache wieder auf.

lch ziehe mich ganz in meinen Bau

zurr.ick. Ich schlafe nicht mehr als
sonst und fresse immer wieder von

meinen Vorrdten. lm Gegensatz

-f,,. zum Feldhamster bin ich kein

rJ6

i --"'
Vegetarier. lch fresse lieber

Regenwlirmer, Schnecken und

anderes Krabbelgetier.

Mir wdchst ein dichtes
Winterfell. Man muss mich nicht
unbedingt frJttern, denn ich finde

selber Nahrung. ln manchen

Jagdgebieten leben zu viele von

uns. Da f0ttern uns die Jdger,

damit genrigend Tiere frir die Jagd

Worter im Gebrauch

Sicher bist du ein Tierfreund. Wie heillen
die Familienmitglieder folgender Tiere?

Das kann ich schon

lch lebe auf Bdumen und klettere gern von Stamm
zu Stamm. lm Herbst beginne ich Futter zu sammeln.
lch vergrabe Eicheln und Nrisse und fresse mir einen
dicken Fettpolster an. Wenn der Winter
einbricht, verkrieche ich mich in meinem
Kobel und schlafe sehr viel. Von ZeltzuZeit
stehe ich auf und hole mir Nr.isse von meinem
Wintervorrat.

lch lebe in einem Bau unter der Erde. lm

Herbst habe ich Unmengen an Kdrnern und
Frtichten in meinen Bau geschleppt. lch
schlafe sehr fest, aber etwa alle fiinf
Tage wache ich auf, gucke nach

dem Rechten und nehme mir
einen kleinen lmbiss.

Nachdem ich mir im Herbst
eine dicke Fettschicht
angefressen habe, suche ich
mir ein warmes Pldtzchen
unter der Erde oder im

Laub- oder Komposthaufen.
lch schlafe tief und fest von
Oktober bis Mirz.

lch bin ein wechselwarmes Tier. Das bedeutet, dass

ich meine K<irpertemperatur an die Au[5entemperatur
anpassen kann. Wird es also kdlter, so sinkt meine

Koroertemperatur und ich bewege mich immer
A 

langsamer. lch suche Schutz in Baumstimmen
, : .' oder im Schlamm von Gewiissern. Dort bleibe ich

''=l 
...::-,. ' den ganzen Winter regungslos. lm Frrihling wache

te *P ich langsam wieder auf..:ti. 
$x i'

rlberleben.

lch falte meine Fliigel zusammen
und hdnge mich an eine geschi.itzte

Stelle an Zweigen oder suche mir
ein Versteck zwischen dem Laub am

Boden. Hier verbringe ich den Winter
in Winterstarre. lm Fr0hjahr wache
ich auf und bin einer der ersten
Frrihlingsboten.

der

der Fuchs der Bock der Hengst

,..'ffi r : -chen und -lein machen
alles klein.

Schreibe aus der Liste von Ubung l die weiblichen Tiernamen heraus, die auf .,,: enden.

Unterstreiche die Nachsilbe , ,.

Bilde mit der Nachsilbe
der Biicker - d;e B

Namenworter, die weibliche Berufe bezeichnen.

der Hund den Hahn der Wolf

der Bdn der Stier
Eber der Kater

Lehrer-Arbeiter-Schiiler-Arzt-Verkdufer-Schneider-Btirgermeister-Bauer

r
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Das kann ich schon

Formen der Tunworter aus den9. Ubertrage folgende Tabelle in dein Heft. Erg?inze sie mit den passenden

gegebenen SStzen.

a. Die Katze fiingt Miiuse.
b. Die Oma wird im 7. Stock wohnen.

c. Die Henne legt ein Ei.

d. Wir spielen gerne Schach.

10. Setze die Tunworter in Klammern in

oder in der Vergangenheit (V) ein.

Verben in der Gegenwart kannst

du auch online einsetzen.

Grundform Gegenwart Vergangenheit Zukunft

e. Opa holte den Kuchen aus der Kiiche.
f. lch werde einen Witz lesen.

g. Er kauft mir ein neues Auto.

der Gegenwart (G)

Ein Rebhuhn (sitzen - V) auf einer Anhcjhe und (sich vorbereiten - V), ein Sti.ick K6se zu fressen. Da (kommen

- V) der Fuchs und (sprechen - V): ,,Wie wohlgeformt (sein - G) doch dein Angesicht! Deine Beine (gleichen -

G) einer Rosenhecke", (loben - V) ihn der Fuchs. ,,Und dein Schnabel einem Korallenriff. Wenn du die Augen

(schlieDen - G), (sein - G) du wohl noch schoner!" Das Rebhuhn (schenken - V) den Worten Glauben und

(schlie[5en - V) die Augen. Da (schnappen - V) der Fuchs gleich das Sr]ck Kdse und (fressen - V) es. Das

Rebhuhn (denken - V) :,,Warum (horen - G) ich bloD auf solche Schmeichler? Jetzt (haben - G) ich nichts mehr

zu essen. Das (geschehen - G) mir ganz recht, weil ich nicht besser (aufpassen - G)."

deutsch.lineolia.com/de/Erammatik/
zeitf ormen/oraesens/uebu ngen

_: 
lt-

Die Schtiler schreiben 10 Namenworter und 10 Tunworter an die Tafel. Jeder Spieler zeichnet 6 Kdstchen

auf ein Blatt und ftlllt nun seine Kdstchen mit je einem Wort aus. Der Lehrer ruft nacheinander Worter
auf. Findet der Spieler auf seinem Blatt das genannte Wort, stneicht er es durch. Wer zuerst alle W6rter

durchgestrichen hat, ruft,,Bingo" und wird der neue Spielleiter.

11. Ordne folgende Wiirter in die Tabelle ein. 3 tr " Schreibe aus dem folgenden Text alle

Wieworter heraus. Zeichne den Drachen nach der
Beschreibung aus dem Text. 

,
SchrutiisteinlieberDrache,welcherinQ!ner
groDen Hohle wohnt. Er ist viel kleiner al'5pdie '1a

anderen Drachen und am schwdchsten. Doch er ist
ghicklich. Er liegt faul in seiner gemtitlichen Hdhim ffi'

Die struppige Mdhne von Schruti leuchtet rd\_ *
die Knollnase ist orange und die spitzen ZShne \
sind pechschwarz. Sein groDer Kopf ist gelblich

und die Arme, Hdnde und Beine sind violett. Die

scharfen Krallen und die Zehenndgel sind hellgrtin.
Der kugelrunde Bauch ist hellblau. Der Kcirper von

Schruti ist dunkelgrtin.

13. Trenne die Worter ab und schreibe folgenden Text ins Heft.

.."":::h::. l",, fu "0" " 
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