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                                         Mikesch im Garten

                                          Mikesch im Garten

Es ist ein schöner Frühlingstag. Die Sonne scheint warm von einem wolkenlosen Himmel. 

Lea spielt mit Kater Mikesch im Garten. Auf der Wiese fliegen bunte Schmetterlinge.

Viele Bienen summen auf den Blüten der Blumen. Plötzlich ist Mikesch ganz still. 

Er beobachtet einen Vogel. Leise wie ein Dieb schleicht er sich an.

Lea ruft: „Oh nein! Bleib liegen Mikesch!“.

Da flattert der Vogel auch schon weg! Mikesch sieht Lea an und miaut laut.

1. Lies dir den Text leise durch! Unterstreiche dann alle Namenwörter - blau

                                                                                  Tunwörter     - rot

                                                                                  Wiewörter    - grün.

2. Schreibe alle Tunwörter in der Grundform, der ich- und er-Form in dein Heft.

3. Ordne die folgenden Wörter nach dem ABC!

Garten - fliegen - Dieb - Frühlingstag - spielen - Himmel -Wiese - liegen - Biene - viel

4. Hier sind die Buchstaben durcheinander geraten. Schreibe die Wörter richtig auf!



Name: Datum: D

5. Trenne die Wörter mit einem roten Strich und füge die passenden Satzzeichen dazu! 

     

c)  ESISTEINSCHÖNERFRÜHLINGSTAG

b)  aufderwiesefliegenbunteschmetterlinge

a)  VIELEBIENENSUMMENAUFDENBLÜTENDERBLUMEN

d)  learuftohneinbleibliegenmikesch

6. Schreibe nun die Sätze aus Aufgabe 5 richtig in dein Heft.

    Denke an das Datum und die Überschrift:

    AB „Mikesch im Garten“, Nr. 5      

     a)

     b)...   

Achte auf die Groß-
und Kleinschreibung!

7. Entscheide: kurzes i oder langes ie ?

    Sprich jedes Wort laut und setze dann passend ein!

W__se,  fl__ gen,  Schmetterl__ng,  v__r,  W__nd

fr__sch,  st__ll,  Frühl__ng,  B__ne,  H__mmel,  

sp__len,  B__ld,  l__ gen, Apr__l,  T___r

8. Zeichne nun die folgende Tabelle mit der Überschrift in dein Heft. Teile dazu die

    Heftseite in der Mitte in zwei Spalten. Schreibe die Wörter aus Aufgabe 7 in die

    richtige Spalte. 

                                 Wörter mit ie oder i

langer Laut   ie kurzer Laut i

die Wiege singen

....

 Diese Wörter lernst du schreiben:

                                                   Garten, Frühlingstag, Sonne, Himmel, Wiese, Schmetterling, Biene, Blüte, Dieb,

                                                   spielen, fliegen, summen, flattern, liegen, viel, wie


