
Name: ______________ Datum: ________ D

Diese Wörter lernst du schreiben:   

          Überraschung, Eisenbahn, Bahnhof, Zug, Fahrgäste, Fahrrad, Schleife

          fröhlich, ungeduldig, aufgeregt, quietschend, gehen, sehen, fahren, zählen

                    Die Überraschung

Heute besucht Tante Theresa Lea mit der Eisenbahn!

Fröhlich geht Lea zu dem kleinen Bahnhof im Dorf.

Dort wartet sie dann ungeduldig auf den Zug.

Aufgeregt zählt sie die Minuten bis er endlich einfährt.

Da hält der Zug auch schon quietschend an.

Viele Fahrgäste steigen aus, doch ihre Tante sieht Lea nicht.

Auf einmal klingelt es hinter ihr laut.

Erschrocken dreht sich Lea um und ruft überrascht: „Tante Theresa!“.

Neben ihrer Tante steht ein rotes Fahrrad mit einer bunten Schleife.

Für wen das wohl ist?

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-, du- und er-Form in dein Heft.

4. Überprüfe die Wörter. Streiche falsch geschriebene Wörter durch.               

     Schreibe sie dann richtig in Silben getrennt in dein Heft! Beispiel: Bahn - hof

Banhof,  quietschen,   Zuk,  Farrad,  Überaschung,  aufgeregt,  frölich,  fahrn,  zälen

3. Schreibe alle Namenwörter in der Einzahl und in der Mehrzahl in dein Heft.    

    Denke dabei an den bestimmten Begleiter! Bsp.: der Vogel - die Vögel

5. Suche jeweils das Gegenteil! Beispiel: klein - groß

traurig - ____________________       geduldig - _______________________

hell      - ____________________       schwarz - _______________________

trocken - ___________________         hoch    -  _______________________



6. Trenne die Wörter mit einem roten Strich. Füge die passenden Satzzeichen dazu!

7. Lasse dir nun die Sätze aus Aufgabe 6 richtig in dein Heft diktieren.

    Denke an das Datum und die Überschrift: AB Die Überraschung, Nr.7

  

a) FRÖHLICHGEHTLEAZUDEMKLEINENBAHNHOFIMDORF

b) vielefahrgästesteigenausdochihretantesiehtleanicht

c) NEBENIHRERTANTESTEHTEINROTESFAHRRADMITEINERBUNTENSCHLEife

d) fürwendaswohlist

8. Oh je, das ist etwas durcheinander geraten. Findest du die Wörter?
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9. Setze passende Wörter ein.Verwende nur die Lernwörter aus diesem Text!

Tina ruft: „Das ist aber eine schöne ______________________________!“

Tom spielt mit _______________________________________.

Menschen, die mit dem Zug fahren, nennt man ____________________________

Lea bindet sich ________________________in die Haare.

10, Beantworte die folgenden Fragen in deinem Heft. Schreibe in ganzen Sätzen!

a) Wer kommt mit der Eisenbahn zu Besuch?

b) Wohin geht Lea?

c) Was macht Lea am Bahnhof? (Schreibe zwei Dinge auf.)

d) Was denkst du: Für wen ist das rote Fahrrad?


