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0 Ordne die Wortgruppen den Gesichtern zu. 
Markiere die Merkmale von Nafisa rot, die von Stine blau. Al 

Nafisa 

[dunkle Kulleraugen 

[mandelförmige Augen 

~ 
Stine 

[kleine, kurze Stupsnase 

J breites, dunkelhäutiges Gesichtj 

[breite, flache Nase J 

Jschmales, hellhäutiges Gesicht j J herzförmige Lippen 

0 Welche Gesichtsteile sind beim Beschreiben wichtig? Schreibe auf. 

~~~· ~~-:::;~~~;-~~:.„ :~\~:r-:~f~~r :.~ ;~~;. ~:3:.~7-~i:i.t:~::.~.r- ·: ! ·. ·~· _ ·: ~: ~ • ··.-: ..-~--:~·_; :~~r.: " .- i:.:~ 

= Wie sehen die Haare von Nafisa und Stine aus? 
Ordne den Bildern zu und markiere wie in 0. 

kurzes Haar [halblanges, gelocktes Haar 

abstehende Zöpfe [kurzes, schwarzes Haar 

iges Haar [langes, glattes Haar 
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0 Ordne die Adjektive (Wiewörter) 
den Gesichtsmerkmalen zu. 

Gesichtsform 

rund · breit · schwarz · mandelförmig · lang · 

voll · kurz · schmal · grau · lockig · spitz · oval 

schlitzförmig · dünn · kantig · hell · länglich · 

dunkel · rot · glatt · rund · herzförmig · eckig 

Bl 

1 ·: _· :::·:: ·';-. \: · < ,'.. :.s•'/\.>,y:u?;t<\:x·' ,,.„~,,.;~ · -·:.->\.:·::;..;.„ "' .v-;<:.y:_ ,. · '· ::·· "' ' .• · · ·<>, ·>~'-·\\;:d:/. ::.„.:,;;. T<<''' . ..:-;;;,2;~_.-,cc•;i l 

Augen 

1 ,:;;·•!"'><, :'::.;:::;.--. .. _„.~ „ · .• „ .. . · ' .„:.:';"iJ!~t';i:'.·;~c:\:i?:'.f~;·;\~'-';. z.~:.'U'.öf;'•?i~'.>·: •':'-:r::;-.:trG>?~.c;., · ·,.:: ... _.„„ · <>· · '•'\i .· ··v .: ~::: :\·\ ::r.;>;.,,,_, ,-:/i•'T>i· : „:/';;,:;1;::.-:.;;KI 

Nase 

1::,:: /NA<.,.;.; ;;;•;;i'.;,;.,.; ;;;"i!iM&i'•"'M.iC"'"'''"''~;c.;,;x" •" .,,.;, ,, . ' . . ;;;;, ''''"'*'' f'>, ·'' '"''""· ;.;;;t~I 

0 Wie sieht Nafisa aus? Streiche die falschen Wortgruppen durch. 
Male das Bild an. 

Nafisa 
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• Ordne jedem Gesicht das richtige Merkmal zu . 

...., r;r- ,,..--... 
,----.. \ 

rc r \___"'1 
'i:., rr 

Gesichtsform: schmal, rund, eckig, breit 

A2 

1~~'":~·.::fä'~1/f!Jfüi·:\:<\};;Kf1~t,~+;;~;;;1~~ffef,'i.ii'0;~:, .;·/, :, ' „,. / ,y,y;,;;.;. .. ,: .. ~<:, .. ''. :·:·. · ·;.:!..: :\t:L~~'~/2.;!&,;1\>.Y;k\i~'ii.i(ic<i:,;,~J'.'.Oi!f.!k:~'f;.:'>i:i'Y/I:!\'~'.'~fN':X:\" ~: .'.'. · · ;; •. 1.:1 

~ ~ -- ~ 

~ • • 
Augen: schmal, rund, mandelförmig, klein 

<:,. ,,,„,: rn:;,~;7,\' ::·?~'\!1:~:::'1,~p;:;;;,.11;-,:;::'N? "'.~·k .. „ .•. . · ",„, ,.c: ... ': < . „. ·„ , .- ·.·;·. i~.:.·'>';\ :i? : 'Ji'j}~;,~:;~1:~'s"-;r:~:~:,1:r':{s{ ., r '.,;'.hr,~:E/::)i:fr}: ::4.,. "-"'">, .. , · J.: "'I 1 . 

Nase: breit, spitz, lang, stumpf 

~ 

Lippen: voll, schmal, herzförmig 

\\ 

~ 
\~) 

~ 

r f 
(~~) 

~ 

·_;:-1i.\' ... ~:;;;:·'. .i·d~•:;i:,'>'-'1.Y'::;.c;;;.;::,:t ·::< ·. · ·~:-.· '' ·· :.„. \.::i.2,:~ .· · · · . '.: :,,~;;,::j'( _\.;y:.„::·,:.-.; -"'"' · 3·_ ·:,; .. ,:?:;:;::;::.'· '.:. • : .. ,.' ,„ : ". „, 

Haa re: gelockt, glatt, lang, kurz, dünn, dick, dunkel, hell 

. ~' . ,• ... ·:· 
i ··~ 

~~ rf. / _ -;::r ,..,--::: 
rYt._:'//i'I" {~ ).'l 

V 
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0 Ordne jedem Gesicht und dem Haar das richtige Merkmal zu. B2 
~:_-:;:-:-~\ /'(; ---.. .. ,,... 
( f:' " I'·"' 

1 .,.,. ' 1u. '~ 
;::~/ ~ i~') 
C~, .. .-. fc:, 
w 

Gesichtsform I ,:,,;;;:,: """'''*'"I '"""''~'"""'"''"''"'·"'"'· ''' .,, , 'ii, f' ''""""11!);""~'°"'''' < <: :!''"""''"'·''1'\t:M!':·:":::I 

Augen 

Nase 

Mund 

Haare 

I ""'" ~""''""""'"""'"""'''""' ii1C' il'"Wl:.i '''"1''11 : "''''""''''. ''"' . :, ' : ; : : /j '"'""'"""""''"''"'"""~·>, 
·.· .. :;;:;,;;,:·rn:u;~~PSCd<'' ': ·~··· · .. , .·;;t: .'.:~;s,;;.:.::<;,\e;~;;:r~~'t.%0:;~;r~;~f!:JF'i!l~'.1 

1, ,,,. ""''"'"""''''"'"' ,„,,,,,,,""""'"'"'"'""'"11 '' .. ''"'"·"· .,. . ·. , ... ,,~,,,, .• ,,,,,,,„f"'"'""i 

I · " i' '"''"'"''''"*~(.ti*'"'"""'""'"""Y-"""'"""'9 1 ; '"·"'"'"'''' < . '" . . . ,, ' '''"''·~~· '"''""'"''"1 
1 ;, , ,: :i!;),;"i>.'<i•E" .,N!l:füi>l&E-'';\1'%'."1<'-'i"l\"'11 Yt!A,„"1;t''&%. ' ;,' ;'i:''· ii :;;„;,_;;,,,,.,„;.::w~ I 

.. ,, '"g''"""'""'·"''"'"'''"'~*""-""'Wt"""""''- : '"'"''"'""""" "'" ""· ,, .. ,,,, '""'""''""''~""'"""~""' 1 11 . . 1 

l1 '""""""'lll!"lll'>'-"'"'~""""'"'"~"'~'"'""''l I · . ''"' '''"" ' ·'"'''' ' .. ,., '"'·' .. ,,, ''''""'"" ""''1'"'''''•\lffil 
,·0:~c'~~1~itr;).~iti?•'tf1f,\'~<\>•;i:t.i';;G:;:::;;i~t<:~~tt'Ii<:g':I~'~';;;;;,~.„:Y~:~~\ I I';.: .. ,;,,~~·"-'''P.~i~-t::( -',':·;.:·'~·"•'· ·: : .• ;;:· .·'~!.·::~:ti.R3Z~'$~~;;~s:l'.!"> ·~·1~w;;1N~;;l;!;'?1i l 

1, ""'"~"'i·'"''"'""''"':„„„,,,,,.,,,"",,.""' .„,,,11 · · „. • .„.„,,. ··• · · · · · ·, "·'' ~„,„.""'""'"'"""I 

0 Lies die Beschreibung von Dr. Schimak. Was fällt dir auf? 
a) Unterstreiche die Gesichtsmerkmale rot und besondere Merkmale blau. 

""" 

b) 

Dr. Schimak ist ein Wissenschaftler, der wild lebende Tiere in der ganzen Welt 
beobachtet. Sein längliches, schmales Gesicht ist meist stark gebräunt, weil er 
häufig in Afrika arbeitet. Auf der linken Wange, dicht neben seiner breiten, 
kurzen Nase hat er eine lange auffällige Narbe, die ihm,eine gefährliche Katze 
zugefügt hat. Seine großen, dunkelbraunen Augen werden durch seine runde 
Brille noch vergrößert. Nach seinen langen Reisen trägt er häufig einen 
Vollbart. Seine schmalen Lippen werden durch ihn fast verdeckt. 
Das braune Haar reicht ihm bis auf die Schulter. 

ale sein Gesicht ins Heft. 
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Situation: Tom hat seinen Lieblings-Kugelschreiber 
in der Schule verloren. 
Deshalb schreibt er eine Suchanzeige, 
die an der Informationstafel ausgehängt wird. 
Tom beschreibt seinen Kugelschreiber ganz genau. 

0 Lies die Beschreibung. 
Markiere die Teile verschiedenfarbig. 

Wer hat meinen Kugelschreiber gefunden? 

Mein Kugelschreiber besteht aus drei Teilen. 
Das hellblaue Griffteil hat drei tiefe Rillen. 
So kann ich ihn beim Schreiben besser halten. 
Das Mittelteil ist schwarz 
mit einer gelben Halterung am oberen Ende. 
Damit die Mine hervorkommt, 
drücke ich am Oberteil auf ein silberfarbenes Ufo. 
Durch das Ufo ist ein schwarzes Band gezogen, 

· damit ich mir den Kugelschreiber 
um den Hals hängen kann. 
Wer mir meinen Lieblings-Kugelschreiber zurückbringt, 
bekommt ein Eis spendiert. 

'f orn K\asse L(a 

CD Schreibe auf. 

~ 

" Teile besondere Merkmale 

Gri ffteil I::;;.:;;;: .. .-: . ·„' r:<; '.; i/ ~- . ,:-;: '·'· > ·:,r : ; .":;: ;· :-::· i; ·::. ,:)~·~;·:~i~\'! .. ~:~{:i'§{lM::" ·. '}'.>·:',e> .. ;i('C ·'· ·,~?'!:(~~: . : .. 7 

Mittelteil !·:-- ,.„ " · '_;:_· :·· ' :-::· ~,· c<. ~. t:r:.~< t· · „„;:··; - ,T-·· 

Oberteil 1 . „ :· . . •!;·); -·:··;:;?;:?/:)'·:.:-;. . ':. 

' 

A1 

0 
..t 

.· . ~~ 1 : . .,: ·· : 
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Situation: Tom hat seinen Lieblings-Kugelschreiber 
in der Schule verloren. 
Deshalb schreibt er eine Suchanzeige, 
die an der Informationstafel ausgehängt wird. 
Tom beschreibt seinen Kugelschreiber ganz genau. 

0 In dieser Beschreibung fehlen 
wichtige Wörter. Ergänze sie. 

Wer hat meinen Kugelsc~reiber gefunden? 

( 

Mein Kugelschreiber sieht schöner aus als die meisten Stifte. 

Er besteht a u s 1 '; '\ ;:; ,· :,: -:J,'i~~;,,~;~~\:%~i'1'~:1l~i1\t1:;,?lB\>7tt''~Lll~i'":n'K&1'hi/fr~'~';l 

Das hellblaue Griffteil hat mehrere 1 ~li',':;:?'K'iA<P<T<FF1 ':'(~:r::;'''·n-'r'u:··;;'r'' ·I 
So kann ich ihn beim Schreiben besser halten. 

1 1 . Das Mittelteil ist -'- - -1~;~iJ:i;i:S/\\:;'~J:t;::r&L''':X,fä'i::"i';tf;~J}. mit einer gelben Halterung 

am oberen Ende. 
Damit die Mine hervorkommt, drücke ich am Oberteil auf ein 

1 '~«>X~:;~'!iii'](;~q ' .: ! . ; .'/' i: i:O:~S/_ · · -' '.,f,~~;fü'~!~~;;~/l&;tliiiitg<fr:tff-'iiHt'{~ti~~t;;&~;,~;WiiKht'.'.~Ji;/ii>I'f(~-:;i,\\1. 

81 

Durch das Ufo ist ein lg.:11w,~-~?il.i·~~~w~:!f;;;'gi~i:J!tt0!:!!;%'iti#.";1q,:;:'fü:>:W?:~~- ;,:.2;;c:y;,;':;;';:1--, ,~ /:\·;;;::'.:''"-%1 gezogen , 

damit ich mir den Kugelschreiber um den Hals hängen kann. 
Wer mir meinen Lieblingskugelschreiber zurückbringt, 

bekommt ein l >><:';L;' :'.t}:h':t!ti:\!t-;;Y.i\S-C\J~t,!,~J,ti ;,~~::(:'ii~C:<'.,~j!'I spendiert. f otn K \ass e L(a 

0 Beschreibe deinen Lieblingsstift. Denke an folgende Teile: 
~ 

"' 
Teile 1 besondere Merkmale 

Griffteil 1 :: . _ : ·.~ ' : .;;;; :·:o'.;;')<fü:':\: ';~(;„}:'~i-f:"::ii:.d,;~w~. :''S'~~;:o1n::: _,_, '':::•::;r'-'"·;:1(:/:;:-~,,i;\k'/~-- ·:-<.'>.-;, ;::·.--- '"':: .''.>'3•~}iic~'\; ;:~·-,;;;,:;,i:::;--~I 

IVI itteltei 1 1 :: - -:-;:-:, :__;-,:-_; _-;}.: : , ;._'.c~~-k?'~'('-:>;,'\ y ''}; _ 'i':'.;'.',:'.'.J'. '- /:c• ! .:;~ ;.;,, , '; ::o'':iW ;,;::·:·~-,--->;.,':.'/' ' ',cT. -· '.:,-· • , _,:-.- ---, ·_ ' _- ,;·,:-fc :·---~·\:'C · -- '::::: -1 

berteil 1-·- ~--<-- ' <: · --- - :----·: :\':;.::·;-:·::; :-.'-'.\>•F:::r. -r;':r"'-, ->~".;, _-„-:-, ---- :.··--:-i:b0;'-';':.--::~;" , ,:- -__ - -.--: .'- _. -. . -- ·--„< _ .,-,:· ~'" 2":-- , __ :-.:,_-,y l 

= ~e i oe deinen Sti ft wie in Aufgabe 0. Denke an Einleitung, Einzelheiten, Sch luss. 

a 
-1 
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Situation: Während der Zugfahrt ins Schullandheim 
wird es Jessica und ihren Freundinnen langweilig. 
Sie geben sich gegenseitig Rätsel auf. 
Jessica beschreibt ihre Haarspange. 

Mein Gegenstand ist aus Plastik. 

Er ist schmal, ungefähr 5 cm fang 

und gebogen wie eine Banane. 
Seine Farbe ist pink. In der Mitte sind drei 

bunte Blüten befestigt. Auf der Rückseite 

befindet sich eine Metallklammer, 

die meine Haare zusammenhält. 

0 Jessica hat beim Beschreiben folgende Merkmale verwendet: 

A2 

die Größe die Farbe die Form das Material besondere Merkmale 

Markiere sie verschiedenfarbig im Text. 

Gameboy 

\J 
V 

Flummy Freundschaftsband 

0 Beschreibe diese Gegenstände wie Jessica. 

Diese Stichwörter können dir beim Beschreiben helfen: 

r(' Gummi · durchsichtig · kugelförmig · Größe wie ein 
Tischtennisball · hüpft und springt · ein lachendes 

Gesicht 

r(' metallfarben · Plastik · blau · mit Display und Druck
knöpfen · handflächengroß 

r(' Wolle · bunt · weich · länglich · schmückt das 

Handgelenk 
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Situation: Während der Zugfahrt ins Schullandheim 
wird es Jessica und ihren Freundinnen langweilig. 
Sie geben sich gegenseitig Rätsel auf. 
Jessica beschreibt ihre Haarspange. 

Mein Gegenstand ist aus Plastik. 
Er ist schmal, ungefähr 5 cm fang 
und gebogen wie eine Banane. 
Seine Farbe ist pink. In der Mitte sind drei 
bunte Blüten befestigt. Auf der Rückseite 

befindet sich eine Metalf,~lammer, 
~eine Haare zusammenhält. 

0 Ordne die Merkmale der Haarspange in die Tabelle ein. 

CD Schreibe weitere passende Merkmale auf. 

~I ~·~-~:-;~::_: ~. -:···;;:~~~+~J:;(,J'~~(~lt?tI 
handflächengroß rund himmelblau 

l cJ~·iiii;f.!~N:hr; .. /.' ,.;.·.,····/•;~; l 1 eiförmig metallfarben 

B2 

. --~ :. ':·.:,\: 

Holz 

Glas 

l'.ifür~""'''''' . ,,,,,,,.,„„, ,,,, II~ ·X;i;'iii-~\.-ci;Hz%?:';;; .-'. ''''\''i'i ':: . ··~,;.:~·;::N?:~.r l l ·:<i'>·':;':i::~t'i~i§tJ:i:' :·;:(;:.t,/:\: . ' \:'.'<; ·>' 11· : . . • o > : . ' < . ' .... \ .. ·.·.·· 1 

1 !.i '\·::;r1~,;~l't':,,;;~·!"· ·:.'ili'/,'.'\\;:;:·:.:,;,::: l; •.•f:.Y · ~:-:<:·· i><~·:/: •\·.:Jt.„;·.:;;\:•<;zz\1<1 l '''.\:/.:1·;"1;v;\'.~tt;o:~<;;::;~\':O:.•}/:'.i'::.:..;:;:.:·::· l I :•::'.· .:· .·. ·.: ·.· . >:.'.'::·.· .: ..•.. · . . ~,,•,•: 1 ·· 

J :-~:.iji<?(·;:-.;:c'/ . ·: :::. . .>( .'..;,, :„•. ·.;.· ... •:. · .. l · ;': .·o '/.i·;C:'·. ·:::)/·~;:,,,:· ;•Di'i• .c'}~i'i'i:\'.< 11 ·\}.:c: J::?i,i}:·.g.;,•;•;:.,;;,:;•l•'.t: ·",· •:·/J.;\o•·:: l J:.:•.,', · · :>.'' :·• · •. ;:.·. )·.,;.„; . ''}:,.: 1 

1 · . •"«•'' '.:::c '. ·.· ··:·.?." ·· .:;.~ ... : '· ·. I· .„/:,;< .: ;",_<;,_<..,:;.. ··<:'-i. :\),\\'a„l · I \,i.;,:>)\«',,~x->.:.'• 1 :;0 ·it;.:,\~"' :· „.>:'.; \>l Ir· · ·.: · · · .. · : · · : .. .. • :. ,\,··I 

= Beschreibe folgende Gegenstände wie Jessica. Nutze dabei die Tabelle. 

Gameboy 

\J 
V 

Flummy Freundschahsband 

S Beschreibe weitere Gegenstände. Lass deine Nachbarn raten. 
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Ein Sachtext teilt wichtige Informationen mit. 
Gefühle, Vorstellungen oder Meinungen der 
Personen werden nicht beschrieben. 

Al 

e · Lies die Sachtexte. Streiche unpassende Sätze und schreibe den Text dann ins Heft. 

Tipi* 
Die Prärieindianer lebten in Tipis nahe am Fluss. 

Diese Zelte bauten die lndianerfrauen 

aus langen Stangen und Büffelhäuten. 

( Ich kann mir gut vorstellen, wie die Indianer 

in Tipis gelebt haben. 
Die Haut zogen sie den erlegten Büffeln ab und gerbten sie. 

Das hat bestimmt fürchterlich gerochen. 

Nach dem Gerben nähten die lndianerfrauen 

mehrere Häute zusammen. , \\ 
Meine Mutter hätte ihre Nähmaschinen dazu benutzt. 

Die Häute legten die Frauen nach dem Trocknen 

über die zusammengebunden Holzstangen 

und befestigten sie. 

*Tipi =Zelt der Prärie-Indianer 

Der Biber 

Der Biber hat messerscharfe Schneidezähne, 

mit denen er dicke Bäume fällen kann. 

Sicherlich muss er deshalb seine Zähne gut pflegen. 

Die Zähne nutzen sich bei der Arbeit stark ab, 

wachsen aber immer wieder nach. 

Wenn das bei uns auch so wäre, 

müssten wir weniger zum Zahnarzt. 

Der Biber baut einen Damm, 
' 

um sein Gebiet vor Räubern zu schützen. 

1 Seine Wohnung ist eine richtige Wasserburg. 
f(,-, 

Sie hat ein bis zwei Wohnkammern, 

die im Trockenen liegen. 

Der Eingang liegt unter Wasser. 



Ein Sachtext teilt wichtige Informationen mit. 
Gefühle, Vorstellungen oder Meinungen der 
Personen werden nicht beschrieben. 

Bl 

0 Lies die Sachtexte. Streiche unpassende Sätze und schreibe den Text dann ins Heft. 

Tipi* 
Die Prärieindianer lebten in Tipis nahe am Fluss. 
Diese Zelte bauten die lndianerfrauen 
aus langen Stangen und Büffelhäuten. 

Die Holzstangen sammelten die Frauen in der Prärie. 
Ich müsste sicher lange nach ihnen suchen. 

Die Haut zogen sie den erlegten Büffeln ab 
und gerbten sie. Ich mag die Haut vom Pudding nicht. 

Nach dem Gerben nähten die lndianerfrauen 
mehrere Häl.lte zusammen. 
Meine Mutter hätte ihre Nähmaschinen dafür benutzt. 

Die Häute legten die Frauen nach dem Trocknen 
über die zusammengebunden Holzstangen . 
und befestigten sie. 
Das Tipi diente den Indianern zum Wohnen, 
Schlafen und sogar zum Kochen. 
In der Mitte des Zeltes errichteten die 
lndianerfrauen die Feuerstelle. 
Der Rauch zog über eine Öffnung in der Zeltspitze ab. 
Für viele Menschen ist das Wohnen auf so engem 
Raum heute unvorstellbar. 
*Tipi= Zelt der Prätie-lndianer 

0 Lies die Stichpunkte. Streiche falsche und unwichtige 
Informationen durch. Schreibe einen Sachtext. 

Der Biber 
messerscharfe Schneidezähne · nagt Baumstämme durch · muss seine Zähne 
gut pflegen · Zähne nutzen sich stark ab, wachsen ständig nach · baut Dämme 
und Wasserburgen · Dämme bieten Schutz vor Räubern · Wasserburg hat ein 
bis zwei Wohnkammern · eine Burg habe ich mir anders vorgestellt · 

ohnkammern liegen im Trockenen · Eingang der Burg liegt unter Wasser · 
sa11melt das Futter neben der Burg · Vorräte lagern auf Nahrungsflößen vor der 
Burg · frisst nur Pflanzen (Rinde, Wurzeln, Knospen Blätter) 

Ir--. 
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Situation: Steven und Marco haben einen Sachtext 
über Quallen und Seeigel geschrieben. 
Dabei haben sie ein wichtiges Merkmal 
der Sachtexte nicht beachtet. 

• Lies die Sachtexte. Streiche unpassende Sätze 
und schreibe den Text dann ins Heft. 

Quallen 

.„ . ~::: "' ~·-~· ; . . .„ ':'. (_· 
Quallen sind Hohltiere, die im Meer leben. ~ 
Im Sommer konnte ich Quallen 
in der Ostsee beobachten. (~o „ .·-;-.1~/f)J .,... :> 

~ 1 rVit.. . ..., . -„. 

?~~.~~~) f 

Sie bestehen zum größten Teil aus Wasser. 
Ihre langen Fangarrt1e sind häufig 

mit giftigen Nesselkapseln besetzt. 

·~ -~.,__ ~ -
Das Gift kann auf der Haut des Menschen brennen 

und·Quaddeln erzeugen. 
• Ich würde nicht baden, · 

wenn diese Tiere im Wasser schwimmen; 
In der Ostsee sind es die Feuer- und Kompassquallen, 
die diese Hautreizungen verursachen. 

Seeigel 
Seeigel leben auf dem Meeresgrund. 
Sie sind kugelig wie die Landigel, 
jedoch viel kleiner. 
Seeigel erreichen höchstens 
die Größe eines Tennisballes. 
Ich würde sie mir trotzdem nicht 
in die Hosentasche stecken. 
Auf ihrem Panzer sitzen bewegliche Stacheln, 

die lekht abbrechen. 
Ich dachte, Seeigel sind Fantasie-Tiere, 
so wie Zwerge und Kobolde im Märchen. 
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Auf der Unterseite haben die Seeigel hunderte winzige Saugfüße. 
Damit kriechen sie langsam über den Meeresboden. 
Ihr Maul befin det sich auch auf der Unterseite. 

gen haben die Seeigel nicht. 
äre nicht glücklich, wenn ich keine Augen hätte. 

A2 
Keine 

persönliche 
Meinung 
abgeben! 
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Situation: Die Klasse 2 b behandelt im Sachunterricht Meeresbewohner. 
Steven und Marco haben einen Sachtext 
über Quallen und Seeigel geschrieben. 
Dabei haben sie ein wichtiges Merkmal 
der Sachtexte nicht beachtet. 

0 Lies den Sachtext. Streiche unpassende Sätze 
und schreibe den Text ins Heft. 

Quallen 

Keine 
persönliche 

Meinung 
abgeben. 

Quallen sind Hohltiere, die im Meer leben. 

82 

Im Sommer konnte ich Quallen in der Ostsee beobachten. 

~
~· -~ ··1•. ~ 9 
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Sie bestehen zum größten Teil aus Wasser. 
Ihre langen Fangarme sind häufig 

~ .. . ~· ,, ~( . . - ~ 
mit giftigen Nesselkapseln besetzt . 

Das Gift kann auf der Haut des Menschen brennen 
·~(J1J .....__?.: .; p t und Quaddeln erzeugen. 

·) ~t.'-7)„ ?> Ich würde nicht baden, 
·.::y • -:C\~. wenn diese Tiere im Wasser schwimmen. 

• In der Ostsee sind es die Feuer- und Kompassquallen, 
die diese Hautreizungen verursachen. 

0 Lies die Stichpunkte. Streiche unwichtige Informationen durch. 
Schreibe einen Sachtext. 

Seeigel 
leben auf dem Meeresgrund 
kugelig 
Größe eines Tennisballes 
nichts für die Hosentasche 
Panzer mit beweglichen Stacheln 
abgebrochene Stacheln sind gefährlich 
rufen sehr schmerzhafte Entzündungen hervor 
Seeigel keine Fantasie-Tiere 
hunderte winzige Saugfüßchen auf der Unterseite 
Maul an der Unterseite 
keine Augen 
sind sicherlich darüber sehr traurig 
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= Über welches Meerestier kannst du noch einen Sachtext schreiben? 
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0 Wähle jeweils einen Satz aus, der dir gefällt. 
Kreuze ihn an. 

,, 

o Es gibt Spinnen in vielen Arten und Größen. 
o In vielen Arten und Größen gibt es Spinnen. 

o So winzig wie ein Punkt ist die kleinste Spinne. 
o Die kleinste Spinne ist so winzig wie ein Punkt. 

o Die Spinnen haben acht Beine. 
o Acht Beine haben die Spinnen. 

o Wenn eine Spinne ein Bein verliert, wächst ein neues Bein nach. 
o Ein neues Bein wächst nach, wenn eine Spinne ein Bein verliert. 

o Wenn man zwei Spinnen einsperrt, dann kämpfen sie miteinander. 
o Sperrt man zwei Spinnen ein, kämpfen sie miteinander. 

o Alle Spinnen können mit Hilfe ihrer Spinndrüsen Netze weben. 
o Mit Hi lfe ihrer Spinndrüsen können alle Spinnen Netze weben. 

A 

~
- b 
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0 Lies alle angekreuzten Sätze. Wenn dir der Text so nicht gefällt, tausche Sätze aus. 

:> Sc.'1„eibe den Text in dein Heft. 
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0 Wähle jeweils einen Satz aus, der dir gefällt. 
Kreuze ihn an . 

,1 

o Es gibt Spinnen in vielen Arten und Größen. 
o In vi~len Arten und Größen gibt es Spinnen . 

• 
o So winzig wie ein Punkt ist die kleinste Spinne. 
o Die kleinste Spinne ist so winzig wie ein P~nkt. 

o Die Spinnen haben acht Beine. 
o Acht Beine haben die Spinnen. 

o Wenn eine Spinne ein Bein verliert, wächst ein neues Bein nach. 
o Ein neues Bein wächst nach, wenn eine Spinne ein Bein verliert. 

o Wenn man zwei Spinnen einsperrt, dann kämpfen sie miteinander. 
o Sperrt man zwei Spinnen ein, kämpfen sie miteinander. 

o ·Alle Spinnen können mit Hilfe ihrer Spinndrüsen Netze weben. 
o Mit Hilfe ihrer Spinndrüsen können alle Spinnen Netze weben. 

o Vor 200 Jahren galten die Spinnen als Heilmittel gegen Grippe. 
o Die Spinnen galten vor 200 Jahren als Heilmittel gegen Grippe. 

B 

~
~ 
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~ Lies alle angekreuzten Sätze. Wenn dir der Text so nicht gefällt, tausche Sätze aus. 

= Schreibe den Text in dein Heft. 

ED Welche Spinnenarten gibt es? Schreibe zu einer Art einen Text. 
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Aussagesatz 

2 

~e~: Jeden Satzanfang beginnt man mit einem Großbuchstaben. 
Am Ende eines Aussagesatzes steht ein Punkt. 

Beispiele: 
Das Auto fährt schnell 
Das Mädchen spie/! Fuflball 
Ich laufe zur Schule. 

1. 
EJ Bilde aus den einzelnen Wörtern Sätze und schreibe sie ins Heft! 

El 

a) hat_schöne Vanessa Schrift eine 

b) Grimassen der lustige schneidet Clown 

c) dem die schwimmt Entenfamilie auf See 

d) wandert seinem durch der Wald Förster den Hund mit 

e) Theaterbesuch freut sich Klasse auf die 2b den 

f) Blut die nimmt Patienten Krankenschwester dem ab 

2. 
Schreibe dre.i möglichst lange Sätze in dein Heft! 
Wer hat den längsten und schönsten Satz? 

3. 
~ Wie könnten diese Sätze weitergehen? 

Führe sie fort und denke an den Punkt! 

a) Mitten in der Nacht 

b) Im Garten----------------------

c) Plötzlich 

d) Der Junge 

e) Auf dem Bauernhof 

f) Aufgeregt---------------------

4. 
~ Bilde mit jedem dieser Wörter jeweils einen Satz und schreibe sie ins Heft! 

Hose einkaufen riesig hoffentlich Angst bitte Telefon Pech 



Aussagesatz 

'Ke~: Jeden Satzanfang beginnt man mit einem Großbuchstaben. 
Am Ende eines Aussagesatzes steht ein Punkt. 

Beispiel: 
Das Auto fährt schnell 

1. 
~ Setze die fehlenden Punkte ein (1 O)! Unterstreiche die Satzanfänge rot! 

1/J~-0 D 

~ 

~ 

~EJ 
!·"''''""'""""'! 

Ninas Geburtstag 

Nina hat heute Geburtstag Sie hat viele Freunde zu ihrem Fest einge

laden Die Mutter hat schon alles vorbereitet Es gibt Kuchen und Limo 

Nach dem Essen spielen die Kinder verstecken Auch ein Zauberer ist 

zu Besuch Er führt seinen Zuschauern tolle Tricks vor Am Abend gibt 

es für Nina und ihre Gäste noch Würstchen und Nudelsalat Danach ma-

chen sich alle müde, aber glücklich auf den Heimweg Nina· fand diesen 

Tag einfach wunderbar 

2. 
Setze die fehlenden Punkte ein (16)! 

Unterstreiche die Satzanfänge rot! Schreibe den Text in dein Heft! 

Das Fußballspiel 

Heute ist Stefans großer Tag er spielt mit seiner Fußballmannschaft im 

Endspiel um den Stadtpokal seine ganze Klasse ist gekommen, um ihn 

anzufeuern endlich ist es soweit: Der Schiedsrichter pfeift zum Anstoß 

Stefan strengt sich an er will unbedingt gewinnen geschickt nimmt er 

seinen Gegnern immer wieder den Ball ab jetzt ist seine Chance da er 

steht direkt vor dem Tor und tritt mit voller W1,Jcht gegen den Ball es 

gelingt! der Ball landet im Tor die Zuschauer schreien vor Freude· auch 

seine Mannschaft jubelt und klopft ihm auf die Schulter Stefan ist über

glücklich bis zum Schlusspfiff fällt kein Tor mehr Stefans Mannschaft 

gewinnt mit 1: 0 stolz nimmt Stefan den Pokal entgegen 

3 



~aizgrenzen 

Aussagesatz 

4 

~e~: Jeden Satzanfang beginnt man mit einem Großbuchstaben. 
Am Ende eines Aussagesatzes steht ein Punkt. 

Beispiel: 
Das Auto fährt schnell 

1. 
~ Trenne die Wörter an der richtigen Stelle mit einem Strich! 

2. 
~ Setze einen roten Strich, wenn ein Punkt kommt! 

3. 
EJ Schreibe den Text anschließend richtig in dein Heft! 

FERIENBEGINN 

EN DLICHKLI NG EL TDI ESCH ULGLOCKEZUMLETZTEN MALN UN . 
BEG 1 N N EN DI EG RO ß EN FER 1 EN DI EKI N DERVERABSCH 1 EDENS ICH 

SCHN ELLVON 1 H RERLEHR ER INDAN NR ENN ENSI ENACH DRAU ß EN 

HIERWARTENSCHONIHREELTERN,UMSIEINEMPFANGZUNEHMEN 

EIN IG EG EH ENJ ETZTSCHON DIR EKTAU FG ROß ER EISEAN DERE 

BLE 1BEND1 EGANZEN FER 1 EN ÜBE RZU HAUSEABER BESTIMMT 

WERDENS ICHALLEG UTE R HOLE NAUCH DI ELEH RE R 1NN1 M MT 

1 H R ETAS CH EU ND FREUT S 1CHAUFE1 NP AAR RUH 1 GE TAGE 

4. 
~ Wie geht die Geschichte weiter? Schreibe sie zu Ende! 

Prinz Ferdinand 

An einem regnerischen Herbstmorgen ritt Prinz Ferdinand mit seinem Pferd 

Rufus durch den Wald. Plötzlich 
~~~~~~~~~~~~~~~-



Aussagesatz, Befehls-/Ausrufesatz, Fragesatz 

~e~: 

~m 
~ V) 

Am Ende eines Aussagesatzes steht ein Punkt. (.) 
Am Ende eines Befehls- oder Ausrufesatzes steht 
ein Ausrufezeichen. (!) 
Am Ende eines Fragesatzes steht ein Fragezeichen. (?) 

Beispiele: 

Aussagesatz: 

Befehls-/ Ausrufesatz: 

Fragesatz: 

1. 

Er fängt den Ball 
Fang den Ball/ 
Fängt er den Ball? 

~ Setze die fehlenden Satzschlusszeichen ein! 

a) Wo ist mein Mathebuch 

b) Muhammed baut im Garten einen Schneemann 

c) Iss deinen Teller leer 

d) Wann hast du Geburtstag 

e) Jeden Dienstag geht Lisa zum Schwimmunterricht 

f) Wer hat seine Hausaufgaben ~ergessen 

g) Hilfe 

h) Lass mich in Ruhe 

i) Frau Kirschbaums Auto springt nicht an 

j) Um wie viel Uhr fängt der Film an 

k) Aue 

l) Fröhlich laufen die Kinder in die Pause 

m) Warum weint Vanessa 

n) Lies bitte die Hausaufgaben vor 

o) Wie wird morgen das Wetter 

p) Komm schnell 

q) Jedes Jahr besucht die ganze Schule das Theater 

r) Hör zu 

s) Sollen wir heute Nachmittag zusammen spielen 

t) Gewissenhaft erledigt Johannes seine Hausaufgaben 

5 
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Aussagesatz, Befehls-/Ausrufesatz, Fragesatz 

6 

'Ke~: Am Ende eines Aussagesatzes steht ein Punkt. (.) 
Am Ende eines Befehls- oder Ausrufesatzes steht 
ein Ausrufezeichen. (!) 
Am Ende eines Fragesatzes steht ein Fragezeichen. (?) 

Beispiele: 

1. 

Aussagesatz: 

Befehls-/ Ausrufesatz: 

Fragesatz: 

Er fängt den Ball 
Fang den Ball/ 
Fängt er c(en Ball? 

~ Wie gehen die Sätze weiter? Führe sie fort! 

EJ 

EJ 

a)Wann ______________________ _ 

b)Heute ______________________ _ 

c)Wer ------------------------

d) Lies ------------------------

e) Wo _______________________ ~ 

f) Ein Hase 

g)Sei _______________________ ~ 

h) Bring -----------------------

i) Am liebsten ---------------------

j) In der Schule ---------------------

2. 
Schreibe je drei Sätze mit den unterschiedlichen Satzschlusszeichen ins 

Heft! 

3. 
Hier sind die Sätze verdreht und die Satzschlusszeichen fehlen. Schreibe 

sie richtig in dein Heft! 

a) Teich sitzt der quakend am Frosch 

b) leihen mir du dein Radiergummi kannst 

c) Aufgabe diese geht wie 

d) Sprudel bitte dem hol aus Flasche Keller eine 

e) ist schrecklich ja das 

f) ihre gerne Amanda Briefe Freundin schreibt an 



/ 

Aussagesatz, Befehls-/Ausrufesatz, Fragesatz 

~e~: Am Ende eines Aussagesatzes steht ein Punkt. (.) 
Am Ende eines Befehls- oder Ausrufesatzes steht 
ein Ausrufezeichen. (!) 
Am Ende eines Fragesatzes steht ein Fragezeichen. (?) 

Beispiele: 

Aussagesatz: 

Befehls-/ Ausrufesatz: 

Fragesatz: 

1. 

Er fängt den Ball 
Fang den Ball! 
Fängt er den Ball? 

~ Setze die fehlenden Satzschlusszeichen ein! 

~~ 

Tim allein zu Haus 

Heute Abend sind Tims Eltern ins Kino gegangen Tim ist schon groß 

und darf alleine zu Hause bleiben Er liegt im Bett und versucht einzu

schlafen Doch jetzt ist ihm dooh ein bisschen mulmig zumute War da 

nicht ein Geräusch Er kriecht weiter unter seine Decke Da Schon wieder 

dieses unheill)liche Klopfen Tim nimmt seinen ganzen Mut zusammen 

und schleicht sich an die Tür Ist da jemand im Haus Vorsichtig ruft er: 

Mama Papa Jetzt wird das Hämmern lauter Tim, mach die Tür auf Wer 

war das Ach, Mama und Papa, die ihren Schlüssel vergessen haben 

Puh 

2. 
Setze die fehlenden Satzschlusszeichen ein! Schreibe den Text anschlie

ßend richtig in dein Heft! Achte auf die Großschreibung am Satzanfang! 

Ostern 

Schon früh am Ostersonntag wird Pia wach langsam wird sie kribbe

lig ob der Osterhase wohl schon da war flink hüpft sie aus dem Bett 

autsch vor lauter Aufregung ist sie auf ein Spielzeugauto getreten hum

pelnd schleicht sie in den Garten Pia schaut zwischen den Blumen und 
' 

hinter den Bäumen nach nichts hat der Osterhase sie etwa vergessen 

jetzt kriecht sie unter die Büsche glitzert da nicht ein rosa Paket schnell 

greift sie danach und zieht es hervor glücklich reißt sie das Papier 

ab hurra genau die Puppe hat sie sich gewünscht fröhlich läuft sie zu 

ihren Eltern 

7 



UoppelpunKt 

';(e~: 

~EJ 

~ 

8 

Nach einem Doppelpunkt schreibt man groß, wenn ein 
ganzer Satz folgt. 
Erinnerung: 
Ein ganzer Satz besteht aus einem Subjekt und einem Prädikat. 

Beispiel: 
Heule ist ein besonderer Tag: Wir fahren in den Urlaub. 

1. 
Entscheide, ob nach dem Doppelpunkt großgeschrieben wird und verändere 

den folgenden Anfangsbuchstaben, falls nötig! Schreibe die Sätze ins Heft! 

a) Frau Müller freut sich riesig: sie hat im Lotto gewonnen. 

b) Heute hat Vater viel vor: einkaufen, kochen und putzen. 

c) Mathematik: befriedigend 

d) Nicht vergessen: dreimal täglich Zähne putzen! 

e) Endlich: meine Mutter hat mein Fahrrad repariert! 

f) Nächste Treffen: jeden 2. Oiensfog im Monat ~~ 
g) Im Zoo sahen wir: Elefanten, Giraffen und viele Tiere mehr. 

h) Es war wie verhext: der Schlüssel blieb verschwunden. 

i) Lisa konnte es nicht glauben: sie hatte den 1. Platz belegt. 

j) Beachte: schwimme nie mit vollem Magen! 

k) Religionszugehörigkeit: katholisch 

l) Der Lehrer ist entsetzt: vier Kinder haben eine Fünf im Test. 

m) Wichtige Mitteilung: am Montag ist schulfrei. 

2. 
Wie könnte es weitergehen? 

a) Lieblingstiere: 

b) Felix wundert sich: --------------------

c) Schrecklich: 

d)DaswächstimGarten: __________________ _ 

e) Lena nimmt sich vor: 



~e~: Nach einem Doppelpunkt schreibt man groß, wenn ein 
ganzer Satz folgt. 
Erinnerung: 
Ein ganzer Satz besteht aus einem Subjekt und einem Prädikat. 

Beispiel: 
Heule ist ein besonderer Tag: Wir fahren in den Urlaub. 

1. 
~ [9 Setze die fehlenden Doppelpunkte ein! Schreibe die Sätze in dein Heft! 

a) Wer hätte das gedacht Mein Bruder ist pünktlich. 

b) Menü 2 Gemüseauflauf 

c) Lilli ist zum Heulen Ihre beste Freundin zieht nach Bayern. 

d) Andre hat nur eins im Kopf Fußball 

e) Regel Nach einem Punkt schreibt man groß. 

f) Absender Erika Müller 

g) Das darf doch nicht wahr sein schon wieder verloren! 

h) Man nehme ein Paket Erdbeeren, Zucker und . Quark. 

i) Wie furchtbar Ellis Hund wurde von einem Auto angefahren. 

j) Achtung Rasen betreten verboten! 

k) Siehe da Auch ein blindes Huhn findet einmal ein Korn. 

l) Aufgabe Mathebuch S. 49 Nr. 3 

2. 
~ Setze die fehlenden Doppelpunkte ein und verändere den folgenden An

fangsbuchstaben falls nötig! 

a) Es gibt viel zu tun bügeln, Fenster putzen und saugen. 

b) Nick hielt sich die Ohren zu der Lärm war ohrenbetäubend. 

c) Versprochen ich lüge dich nie wieder an. 

d) Unglaublich jeder Schuss ein Treffer! 

e) Paul ist stinksauer jemand hat seine Inliner geklaut! 

f) Mama seufzte schon wieder hat Lea nicht aufgeräumt. 

g) Das glaube ich nicht da ist der Weihnachtsmann! 

9 
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~e~: Nach einem Doppelpunkt schreibt man groß, wenn ein 
ganzer Satz folgt. 
Erinnerung: 
Ein ganzer Satz besteht aus einem Subjekt und einem Prädikat. 

Beispiel: 

Heule ist ein besonderer Tag: Wir fahren in den Urlaub. 

1. 
~ EJ In jedem Satz ist ein Fehler versteckt: Entweder ist der Doppelpunkt an der 

falschen Stelle und/oder nach dem Doppelpunkt wurde nicht richtig weiterge

schrieben. Verbessere die Fehler und schreibe die Sätze anschließend rich

tig in dein Heft! 

a) Dana ist begeistert: sie bekommt ein Meerschweinchen. 

b) Vorsicht Hund: beißt! 

c) Ich wusste es den Osterhasen: gibt es doch! 

d) Olivia muss zum Arzt: sie hat am ganzen Körper rote Flecken. 

e) Ärgerlich den ganzen Tag: nur Regenpause. 

f) Vater wird bleich: sein Fußballverein verliert das Finale. 

g) Das war klar Opa: bekommt das dickste Stück Kuchen. 

h) Mio strahlt: ihr Lieblingsessen steht auf dem Tisch. 

i) Augenfarbe: Braun 

j) Der Rektor: ist erbost Lucie hat auf den Tisch gemalt. 

k) Juchhu endlich: sind Ferien! 

l) Nadelbäume Kiefer, Tanne und: Lärche. 

m)Das glaubt mir kein Mensch auf der Wiese: landet ein UFO. 

n) Papa freut sich er hat beim Preisausschreiben: Gewonnen. 

o) Schneechaos fünf Verletzte bei Verkehrsunfall' 

p) Tobias muss: nachsitzen er hat seine Hausaufgaben zu oft 

vergessen. 

2. 
EJ Überlege dir selbst drei Sätze mit Doppelpunkt und schreibe sie in dein 

Heft! 



Einführung 

~e~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz (das Gesprochene) wird mit Anfüh
rungsstrichen eingeschlossen. Der Begleitsatz kann vor, hinter 
oder mitten im Redesatz stehen. Er erklärt, wer gerade spricht. 

Beispiele: 

Wörtliche Rede 1: Begleitsatz vorne 

A/ina erzählt: „Ich fahre heute mit meinen Eltern ins Schwimmbad." 

Stefan ruft: „Komm schnell her!" 

Amanda fragt: „Sollen wir in der Pause Basketball spielen?" 

Wörtliche Rede II: Begleitsatz hinten 

„Wir konnen leider nicht in den Urlaub fahren", berichtet Lukas. 

„Ich habe ein Tor geschossen!", schreit Ousama. 

„Wem gehört dieser Spitzer?", wiil Vanessa wissen. 

Wörtliche Rede III : Begleitsatz mittig 

„Um ehrlich zu sein" , meint Adriane, „ich konnte ihn noch nie leiden." 

„Papa", ruft Max, „das Hockeyspiel fängt gleich an!" 

„Aber warum'' , hakt Marie nach, „hast du mir das nicht sofort erzählt?" 

Hinweis: 

Es können auch mehrere Sätze hintereinander gesprochen werden. 

1. 
!·"'""""""""'! Unterstreiche in den Beispielen die Begleitsätze grün und die Redesätze rot! 

2. 
~ . Warum sind die Begleitsätze wichtig? 
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Wörtliche Kede 
Einführung 

1 ') 

~e~: Begleitsätze sind wichtig, damit der Leser weiß wer spricht. Du 
kannst sie noch interessanter gestalten, indem du passende 
Verben einsetzt und das Wort sagen möglichst vermeidest. 

1. 
~ Finde andere Ausdrücke für 

a)sagen: -------------------------

b) laut reden: ----------------------

c) leise reden: -----------------------

d)fragen: ______________________ _ 

2. 
~ Erkläre diese Wörter! 

a)murmeln: -------------------------

b) grölen:------------------------

c) lästern: 

d) erwidern: -----------------------

3. 
~ Wer spricht hier wie? 

a) : „Hurra! Morgen ist hitzefrei!" 

b) __________ _ : „Bring bitte den Müll raus!" 

c) „Wann sehe ich Oma wieder?", 

d) „Heute fahre ich mit dem Rad zur Schule", __________ _ 

e) „Psst", , „nicht so laut!" 

t f) „Tim", -------------------- , „wo bleibst du?" 



·, ,. 
! 

-,:. 

1 

1 

1 

t;egleitsatz vorne 

Ke~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann vor dem Redesatz stehen. 
Er kündigt das Gesagte an. Zwischen dem Begleitsatz und 
Redesatz steht ein Doppelpunkt. 

Beispiel: 

Lena sagt: „Ich freue mich auf das Wochenende." 

1. 
!·""""'""'"""! Unterstreiche den Begleitsatz grün und den Redesatz rot! 

2. 
~ Setze die fehlenden Anführungszeichen ein! 

Auf dem Schulhof 

Anja ruft: Hurra! Endlich Pause! 

Steffi fragt: Sollen wir Fangen ·spielen? 

Leoni meint: Ach, lasst uns lieber Bänder flechten. 

Anja motzt: Das ist mir zu langweilig. 

Steffi stimmt zu: Genau! 

Leoni klagt: Immer muss ich machen, was ihr wollt! 

Anja antwortet entnervt: Dann lass es doch! 

Leoni weint. Die Schulglocke läutet. 

Die Lehrerin, die alles gehört hat, kommt hinzu. 

Sie sagt: Schade, jetzt habt ihr nur gestritten. 

3. 
~ Was könnten diese Kinder sagen? 

a) Antje ruft:----------------------

b) Babsi fragt: ---------------------

c) Christian schreit : -------------------

d) Esther jubelt: --------------------

4. EJ Überlege dir mit deinem Partner e in Gespräch. Schreibt es ins Heft! 
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Begleitsatz vorne 

'Ke~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann vor dem Redesatz stehen. 
Er kündigt das Gesagte an. Zwischen dem Begleitsatz und 
Redesatz steht ein Doppelpunkt. 

Beispiel: 

Lena sagt: „Ich freue mich auf das Wochenende." 

1. 
~ ~ Setze die fehlenden Anführungszeichen ein und schreibe die Sätze ins Heft! 

Am Mittagstisch 

Paul ruft: Was gibt es zu Essen? 

Mama antwortet: Erbsen und Mqhren. 

Paul stöhnt: Oh nein, das mag ich nicht! , 

Mama bestimmt: Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt! 

Paul bettelt: Kann ich nicht etw9s anderes bekommen? 

Mama erwidert: Nein. Ich bin schon fertig mit Kochen. 

Paul fragt: Was gibt es denn zum Nachtisch? 

Mama lächelt: Schokopudding. 

Paul jubelt: Super! Den liebe ich. 

Mama meint: Na, dann können wir ja jetzt essen. 

2. 
~ Setze die fehlenden Doppelpunkte, Anführungs- und Satzzeichen ein! 

Im Freibad 

Robin schreit Da drüben ist noch ein Platz für uns frei 

Lea antwortet Nichts wie hin 

Pit fragt die anderen Sollen wir sofort ins Wasser gehen 

Lea meint Nein, wir sollten uns zuerst eincremen 

Robin will wissen Hat auch einer den Ball eingepackt 

Pit erwidert Na klar und die Badmintonschläger auch 

Rob in drängelt Jetzt lasst uns aber endlich schwimmen 

Lea und Pit rufen Ab ins kühle Nass mit uns 



~ 

Begleitsatz vorne 

~ 

EJ 

Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann vor dem Redesatz stehen. 
Er kündigt das Gesagte an. Zwischen dem Begleitsatz und 
Redesatz steht ein Doppelpunkt. 

Beispiel: 

Lena sagt: „Ich freue mich auf das Wochenende." 

1. 
Setze die fehlenden Doppelpunkte, Satzzeichen und Anführungszeichen ein! 

2. 
Schreibe die Sätze anschließend in dein Heft! 

·Am Telefon 

Sina meldet sich Sina Weber. am Apparat 

Lotte sagt Hallo Sina Hier ist Lotte 

Sina freut sich Hallo Lotte Wie geht es dir 

Lotte ·antwortet Danke gut Sollen wie heute spielen 

Sina seufzt Leider kann ich heute nicht Aber morgen 

Lotte meint Ok, dann morgen Kommst du zu mir 

Sina sagt Super Also bis morgen 

Lotte ruft Tschüss Sina 

3. 
~ Überlege dir ein Gespräch, das du in der Bäckerei mit der Verkäuferin 

führst! 

Die Verkäuferin 

Ich antworte~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die Verkäuferin 

Ich 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die Verkäuferin 

Ich~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die Verkäuferin 
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Wörtliche Rede 1 
Begleitsatz vorne 

1C: 

~e~: 

~ 

Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann vor dem Redesatz stehen. 
Er kündigt das Gesagte an. Zwischen dem Begleitsa·tz und 
Redesatz steht ein Doppelpunkt. 

Beispiel: 

Lena sagt: „Ich freue mich auf das Wochenende." 

1. 
Stelle aus den Redesätzen ein passendes Gespräch zusammen! Denke 

auch an die Begleitsätze! Schreibe die Sätze anschließend in dein Heft! 

Im Kino 

Ach, komm schon! 
Jetzt aber los, der Film 
fängt gleich an. 

Der soll sehr lustig sein. 
Außerdem ist dein Film 
erst ab 16- Jahren. 

Wie wäre es mit einem 
Zeichentrickfilm? 

Na gut. Lass uns 
aber noch Popcorn 
und Limo kaufen. 

2. 

Gerne, und wir 
nehmen eine 
richtig große Tüte. 

Welchen Film wollen 
wir uns anschauen? 

Das ist doch was 
für Babys. 
Ich will Lieber Action! 

Hallo 
Sebastian! 

::::::i Überlege dir ein ähnliches Gepräch, das du mit einem Freund führst! 

Schreibe es ins Heft und achte darauf, dass du an alle Anführungs- und 

Satzzeichen denkst! 

·i·. 

'c:" 

:i' 

--· 



1:3egleitsatz vorne 

~e~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann vor dem Redesatz stehen. 
Er kündigt das Gesagte an. Zwischen dem Begleitsatz und 
Redesatz steht ein Doppelpunkt. 

Beispiel: 

Leno sagt: „Ich freue mich auf das Wochenende." !~ /, .·· 

1. 
~ Setze die fehlenden Anführungszeichen ein! 

2. 
~ 

~ Wie könnte die Geschichte weitergehen? Schreibe die Fortsetzung und baue 

mindestens drei wörtliche Reden ein! 

Die Nac_htwanderung 
. 

Am ersten Abend ihrer Klassenfahrt unternimmt die 4b eine Nacht-

wanderung zur Burgruine. Sarah meint: Ich f inde es überhaupt nicht 

unheimlich. Plötzlich hören sie die Rufe einer Eule. Alle Kinder zucken 

zusammen. Thorsten bibbert: Mir wäre es lieber , ich hätte eine Ta-

schenlampe. Ingo antwortet: Ach , sei doch kein Angsthase. Aber ein 

bisschen mulmig ist ihr auch. Der Mond verschwindet hinter eine Wolke, 

mit einem Mal ist es tiefschwarze Nacht. Da ruft der Lehrer: 

17 



vv onucne ~t:ut: 11 

Begleitsatz hinten 

~e~: Oie wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen einge
schlossen. Der Begleitsatz kann hinter dem Redesatz stehen. 
Er erklärt, wer gesprochen hat. 

4!J 
___../ 

( ; I 

r-----..., 
..____; 

8 

Beispiele: 

„Am Sonntag fahren wir in den Zoo", verkündet Papa. 

„Lies bitte deine Hausaufgaben vor!", billet die Lehrerin. 

„Wann sehen wir uns wieder?", fragt Luise. 

1. 
!·""""""""""! Unterstreiche den Begleitsatz grün und den Redesatz rot! 

2. 
~ Setze die fehlenden Anführungszeichen ein! 

Neue Nachbarn 

Im Haus nebenan zieht eine neue Familie ein , bemerkt Papa. 

Chris , der Junge ist in deinem Alter, stellt Mama fest. 

Super, dann habe ich jemanden zum Spielen , meint Chris. 

Besuch ihn morgen doch einmal , schlägt Papa vor. 

Am nächsten Morgen klingelt Chris nebenan. 

Oh hallo! Wer bist du denn? , fragt Nils. 

Ich heiße Chris und wohne in Haus Nr. 2, erklärt Chris. 

Sollen wir zusammen Fußball spielen? , will Nils wissen. 

Das wollte ich dich auch gerade fragen , grinst Chris. 

„.und schon sausen die beiden zum Fußballplatz. 

3. 
~ Was könnten die Kinder sagen? 

a) 

b) 

---------------------- , brüllt Fritz. 

---------------------'flüstert Greta. 

c) , meint Hannah. 

d) --------------------- , befiehlt Ingo. 

e) , fragt Jessica . 



Begleitsatz hinten 

X.e~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen einge
schlossen. Der Begleitsatz kann hinter dem Redesatz stehen. 
Er erklärt, wer gesprochen hat. 

Beispiele: 

„Am Sonntag fahren wir in den Zoo", verkündet Papa. 

„Lies bitte deine Hausaufgaben vor!", bittet die Lehrerin. 

„Wann sehen wir uns wieder?", fragt Luise. 

1. 
~ EJ Setze die fehlenden Anführungszeichen ein und schreibe die Sätze ins Heft! 

Im Kaufhaus 

Heute kaufen wir dir eine neue Hose , sagt Papa. 

Darf ich eine mit Comicfigunm haben? , fragt Lutz. 

Nein, wir brauchen für Karls Hochzeit eine schicke Hose , bestimmt 

Papa. Na gut, wie wäre es mit dieser hier? , schlägt Lutz vor. 

Ja, probiere sie doch mal an , ermuntert ihn Papa. 

Lutz verschwindet kurz in der Umkleidekabine. 

Die passt doch wie angegossen , freut sich Papa. 

Das ging ja schnell , denkt Lutz. 

2. 
~ Setze die fehlenden Anführungs- und Satzzeichen ein! 

Am Strand 

Puh , ist das heiß hier stöhnt Andi 

Dann kühl dich doch im Meer ab schlägt Papa vor 

Kommst du mit fragt ihn Andi 
. .-

Nein, ich möchte noch lesen meint Papa 

Mama kommst du mit erkundigt sich Andi 

Ich muss mich um das Baby kümmern antwortet sie 

Aber ich möchte mit ins Meer ruft Opa 

Hurra! schreit Andi und schon springen die beiden in die Fluten. 
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Wörtliche Kede II 
Begleitsatz hinten 

2 

~e~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen einge
schlossen. Der Begleitsatz kann hinter dem Redesatz stehen. 
Er erklärt, wer gesprochen hat. 

Beispiele: 

„Am Sonntag fahren wir in den Zoo", verkündet Papa. 

„Lies bitte deine Hausaufgaben vor!", bittet die Lehrerin. 

„Wann sehen wir uns wieder?", fragt Luise. 

1. 
~ Setze die fehlenden Satzzeichen und Anführungszeichen ein! 

2. 
EJ Schreibe die Sätze anschließend in dein Heft! 

El 

Im Zoo 

Heute besuchen Mira und ihre Mutter den Zoo. 

Ein Erwachsener und ein Kind bittet Mutter an der Kasse 

Das macht 14 € sagt der Kassierer 

Können wir zuerst zu den Affen gehen fragt Mira 

Nein, wir nehmen lieber den Rundgang meint Mutter 

Sieh mal, die Pinguine jubelt Mira 

Frische Fische für euch ruft der Tierpfleger 

Wie gut sie über das Eis rutschen können staunt Mira 

Da drüben sind auch schon deine Affen bemerkt Mutter 

Dann nichts wie hin strahlt Mira 

3. 
Überlege dir ein Gespräch, das du mit einem deiner Verwandten führst! 

Schreibe es ins Heft und achte darauf, dass du a~ alle Anführungs- und 

Satzzeichen denkst! 



Begleitsatz hinten 

Ke~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen einge
schlossen. Der Begleitsatz kann hinter dem Redesatz stehen. 
Er erklärt, wer gesprochen hat. 

Beispiele: 

„Am Sonntag fahren wir in den Zoo", verkündet Papa. 

„Lies bitte deine Hausaufgaben vorl", billet die Lehrerin. 

„Wann sehen wir uns wieder?", fragt Luise. ~~ /; .. &\ 
EJ 

1. 
Stelle aus den Redesätzen ein passendes Gespräch zusammen! 

Denke auch an die Begleitsätze! Schreibe die Sätze anschließend 

in dein Heft! 

Am Bahnhof Das isj in Ordnung. 
Wie lange 
dauert die Fahrt? Sie kostet 45 €. 

Ich fahre 2. Klasse. 
Wie viel kostet die Fahrt? 

EJ 

Gut. Ich zahle in bar. 
Vielen Dank! 

Drei Stunden. Möchten 
Sie in der 1. oder 2. Klasse 
reisen? 

Tipp: 

Danke und 
gute Fahrt! 

Guten Tag. Ich möchte 
eine Fahrkarte 
nach Aachen kaufen. 

Die Gesprächspartner könnten der Ticketverkäufer und Herr Meier sein. 

2. 
Überlege dir ein ähnliches Gepräch, das du am Informationsschalter in 

einem Bahnhof führst! Schreibe es ins Heft und achte darauf, dass du an 

alle Anführungs- und Satzzeichen denkst! 
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Wörtliche Rede II 
Begleitsatz hinten 

22 

~e~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen einge
schlossen. Der Begleitsatz kann hinter dem Redesatz stehen. 
Er erklärt, wer gesprochen hat. 

~· 
..---..; .,. 

Beispiele: 

„Am Sonntag fahren wir in den Zoo", verkünde! Papa. 

„Lies bitte deine Hausaufgaben vor!", bille! die Lehrerin. 

„Wann sehen wir uns wieder?", frag! Luise. 

1. 

=-· 

~ 
l 

~ Setze die fehlenden Anführungszeichen ein! 

2. 
~ Wie könnte die Geschichte weitergehen? Schreibe sie zu Ende und baue 

mindestens drei wörtliche Reden ein! 

0 

Unsere Lesenacht 

Heute schläft die ganze Klasse in der Schule. Aufgeregt kommen wir 

alle in der Aula an. Aber w~ bleibt Maja , wundert sich Vanessa. Ah 

da kommt sie ja , ruft Sarah. Zuerst richten wir unsere Schlafplätze 

ein. Danach liest unsere Lehrerin uns eine Geschichte vor. Psst, seid 

doch leise, bittet Muret. Anschließend basteln wir ein Lesezeichen. Wer 

leiht mir seinen Kleber fragt Tobias. Als alle .fertig sind , lächelt unsere 

Lehrerin verschmitzt. Jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch , 

grinst sie. 

~ 
_./ 



Zusammenfassung 

I 

/(..e~: Mit Anführungsstrichen schließt man etwas wörtlich Wieder
gegebenes ein (Redesatz). Der Begleitsatz erklärt wer spricht. 
Er kann vorne oder hinten stehen. 

Beispiel für wörtliche Rede mit Begleitsatz vorne: 

Lena sagt: „Ich freue mich auf das Wochenende." 

Beispiele für wörtliche Rede mit Begleitsatz hinten: 

„Am Sonntag fahren wir in den Zoo", verkündet Papa. 

„Lies bitte deine Hausaufgaben vor!", bittet die Lehrerin. 

„Wann sehen wir uns wieder?", fragt Luise. 

1. 
~ Setze die fehlenden Zeichen ein! 

EJ 
......... ._ 

a) Die Waschmaschine muss repariert werden stellt Mutter fest 

b) Wo ist mein Hubschrauber will Sascha wissen 

c) Eva überlegt Was könnte · ich Bianca zum Geburtstag schenken 

d) Mist, ich bin schon wieder zu spät ärgert sich Mark 

e) Leo meint Der Mathetest war ziemlich schwer 

f) . Emma ruft Vorsicht ein Auto 

g) Warte auf mich bittet Lena 

h) Tim freut sich Morgen kommt Opa zu Besuch. Das wird toll 

i) Hört der Regen denn gar nicht mehr auf fragt sich Hugo 

j) Vater grübelt Wo ist nur die Bohrmaschine 

k) Nächste Woche fahren wir ins Museum kündigt der Lehrer an 

l) Sven berichtet Wir haben gestern eine Fahrradtour unternommen 

m)Die Putzfrau stellt fest Endlich hat die 2a ' ihre Stühle hochgestellt 

n) Ich habe kaum geschlafen. Ich bin total müde stöhnt Elfi 

2. 
Diktiere deinem Nachbarn jeweils drei Sätze zur wörtlichen Rede 1 und II! 

Kontrolliert gemeinsam! 
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Wörtliche Rede III 
Begleitsatz mittig 

2-

~e~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann zwischen dem Redesatz 
stehen. Er erklärt, wer gerade spricht. 

Beispiel: 

„Im Gegensatz zur dir", spoffef Nils, „bin ich sportlich!" 

1. 
!·"""""'""""'! Unterstreiche den Begleitsatz grün und den Redesatz rot! 

2. 

~ 
~ ~ 

~ .\. 

~ _,, . 
.___../ 

~:----
L •,___.J 

~ Setze die fehlenden Anführungszeichen ein! · 

~ 

Am Abend 

Luis , ruft Mama , Zeit für's Bett! 

Och nein , bettelt Luis , noch · 10 Minuten. 

Keine Chance, bestimmt Mama , auf zum Zähneputzen! 

Mama , fragt Luis , liest du mir noch eine schöne Geschichte vor? 

Ja , antwortet Mama , aber jetzt beeil dich. 

So , sagt Luis , ich bin fertig. 

Dann ab ins Bett , meint Mama , und gut zudecken. 

Liest du mir die Tiergeschichte vor, bittet Luis , die . lange? 

In Ordnung Schatz, antwortet Mama , also hör gut zu. 

Zufrieden kuschelt sich Luis in sein Kissen. 

Ach Mama , seufzt Luis , das ist immer so schön mit dir. 

3. 
Was könnten die Kinder sagen? 

a) , ruft Karla, 

b) , meint Leo, 

c) , will Mark wissen, 

d) , seufzt Nadine, 

e) , denkt Oliver, 

4. 
Schreibe selbst noch drei wörtliche Reden in dein Heft! 



• 1~ 

- -;;)·-·----- ····--·;;:] 

~e~: Oie wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann zwischen dem Redesatz 
stehen. Er erklärt, wer gerade spricht. · 

Beispiel: 

„Im Gegensatz zur dir", spottet Nils, „bin ich sportlich!" 

1. 
~ ~ Setze die fehlenden Anführungszeichen ein und schreibe die Sätze ihs Heft! 

Auf dem Bauernhof 

Erwin , ruft die Bäuerin Elfi , du musst aufstehen! 

Ist ja gut , murmelt Erwin , ich komme ja schon. 

Die Kühe , meint Elfi , sind schon unruhig. 

Haben die Hühner, fragt ~rwin , genug Eier gelegt? 

Ja , antwortet die Bäuerin stolz , eine ganze Menge. 

Ach ja , sagt Erwin , ich muss heute noch den Zaun reparieren. 

Wann , will Elfi wissen , kommst du zum Mittagessen? 

Mmh , murmelt Erwin , gegen 13 Uhr bin ich wieder hier. 

Du wirst dich freuen , grinst Elfi , es gibt etwas leckeres! 

Dann , antwortet Erwin , werde ich mich besonders beeilen. 

2. 
~ Setze die fehlenden Anführungs- und Satzzeichen ein! 

Auf dem Campingplatz 

So sagt Papa froh der Wohnwagen steht 

Jetzt meint Mama müssen wir noch das Vorzelt aufbauen 

Und ich erklärt Mark baue das Kinderzelt auf 

Na gut meint Jessica dann kümmere ich mich um den Tisch 

und die Stühle 

Seht mal ruft Papa die Beckers sind auch wieder da 

Hallo Familie Beckers rufen alle wie geht es euch 

Gut antworten sie schön euch wieder zu sehen 

Dann meint Mark kann der Urlaub ja beginnen 

Dl~ 
~ 

.. 

<V 
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Wörtliche Rede III 
Begleitsatz mittig 

~e~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann zwischen dem Redesatz 
stehen. Er erklärt, wer gerade spricht. 

~ Beispiel: 

~ ~ „Im Gegensatz zur dir", spottet Nils, „bin ich sporllich!" 

~w 1 ( ~/ , . 
. ~ Setze die fehlenden Anführungs- und Satzzeichen ein! l~r 

2o 

2. 
[9 Schreibe die Sätze anschließend in dein Heft! 

Im Fundbüro 

Guten Tag sagt der Angestellte was kann ich für dich tun 

Guten Tag antwortet Fritz ich habe diese Tasche gefunden 

Es ist nett lobt der Angestellte dass du sie hier abgibst 

Wo fragt er nach hast du die Tasche denn gefunden 

Im Bus 5 erzählt Fritz in der letzten Reihe 

Da werde ich mal meint . der Angestellte die Buslinie anrufen 

Wissen die fragt Fritz nach wem die Tasche gehört 

Nein erklärt er aber falls dort jemand nach der Tasche fragt, 

können sie ihm sagen, dass sie sich im Fundbüro befindet 

Ähm, stottert Fritz , bekomme ich auch einen Finderlohn 

Ich werde deinen Namen hier notieren , grinst der Herr , 

und wenn sich jemand meldet, hast du vielleicht Glück, dass sich die 

Person bei dir meldet 

Ok, seufzt Fritzchen , dann drücken Sie mir biHe die Daumen 

Das mach ich , verspricht der Angestellte , bis bald 

Ja , meint Fritz , hoffentlich 

3. 
Überlege dir ein Gespräch, das du in einem Geschäft führst! Schreibe es ins 

eft und achte darauf, dass du an alle Anführungs- und Satzzeichen denkst! 



1 

.1 

Begleitsatz mittig 

~e~: 

EJ 

Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann zwischen dem Redesatz 
stehen. Er erklärt, wer gerade spricht: 

Beispiel: 

„Im Gegensatz zur dir", spottet Nils, „bin ich sportlich!" 

1. 
Stelle aus den Redesätzen ein passendes Gespräch zusammen! 

Denke auch an die Begleitsätze! Schreibe die Sätze anschließend 

in dein Heft! 

Im Zirkus 

Oh, sehen die 
gefährlich aus! 

Falls doch, sind 
sie durch Seile 
und Nett e gesichert. 

Und nun meine 
Damen und Herren: 
die Trapezkünstler! 

Willkommen im 
Zirkus Pepino! 

Keine Sorge, 
der Dompteur hat 
alles im Griff. 

Das ist ganz 
schön hoch. 
Hoffentlich fallen 
sie nicht herunter. 

Wir wünschen Ihnen einen 
schönen Abend und nun 
viel Spaß mit den Löwen! 

Ich glaube, es wird ein 
sehr schöner Abend. 

Das glaube 
ich auch. 

Tipp: Einer der Gesprächspartner könntest du sein! 

2. 
R 

Überlege dir ein Gepräch, das du mit einem Zirkuskind oder einem Artisten 

führst! Schreibe es ins Heft und achte darauf, dass du an alle Anführungs

und Satzzeichen denkst! 
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wortliche t(ede 111 

Begleitsatz mittig 

28 

~e~: Die wörtliche Rede besteht aus einem Redesatz und einem 
Begleitsatz. Der Redesatz wird mit Anführungsstrichen ein
geschlossen. Der Begleitsatz kann zwischen dem Redesatz 
stehen. Er erklärt, wer gerade spricht. 

Beispiel: 

„Im Gegensatz zur dir", spottet Nils, „bin ich sportlich!" 

1. 
~ Setze die fehlenden Anführungszeichen ein! 

2. 
~ Wie könnte die Geschichte weitergehen? Schreibe sie zu Ende und baue 

mindestens drei wörtliche Reden ein! 

Auf dem Spielplatz 

Lea und Jonas gehen zusammen auf den Spielplatz. Schau mal , ruft 

Lea , es gibt eine neue Rutsche. Schnell laufen sie hin. Komm, meint 

Jonas, die probieren wir sofort aus. Geschwind klettern die beiden die 

Leiter hinauf. Juchhu , jauchzt Lea , die ist ja toll! Auch Jonas ist be

geistert und so verbringen sie eine ganze Weile auf dem neuen Spielge

rät. Sie rutschen vorwärts , rückwärts , auf dem Bauch , auf dem Rücken, 

alleine und auch zu zweit. Die Zeit haben sie dabei ganz vergessen. 

Oh je , stöhnt Jonas plötzlich , das habe ich ja ganz vergessen. __ 



Zusammenfassung 

~e~: Mit Anführungsstrichen schließt man etwas wörtlich 
Wiedergegebenes ein (Redesatz). 
Der Begleitsatz erklärt wer spricht. 
Er kann vorne, in der Mitte oder hinten stehen. 

Beispiele: 
Wörtliche Rede 1: 

„Lena sagt: „Ich freue mich auf das Wochenende." 

Wörtliche Rede II: 
„Am Sonntag fahren wir in den Zoo", verkündet Papa. 

Wörtliche Rede III: 
„Im Gegensatz zu dir", spottet Nils, „bin ich sportlich!" 

1. 
~ Setze die fehlenden Anführungs- und Satzzeichen ein! 

a) Wie viel Euro fragt Frau Hansen kosten die Blumen 

b) Lukas motzt Schon wieder eine Klassenarbeit 

c) Der Autoschlüssel ist in der zweiten Schublade antwortet Papa 

d) Wenn ich noch einen Happen esse, platze ich behauptet Anna 

e) Ansgar mault Immer muss ich den Müll runterbringen 

f) Hoffentlich kommt Nick zu meiner Geburtstagsfeier denkt Louisa 

g) Die Mehrzahl von Atlas, weiß Hans, heißt Atlanten 

h) Tobi petzt Eva hat ihre Hausaufgaben bei Dana abgeschrieben 

i) Gestern ist uns eine Katze zugelaufen berichtet Sarah 

j) Im Nachhinein erinnert sich Franz war dies keine gute Idee 

k) Frau Schenck rufen die Kinder Johannes ist schwer gestürzt 
' 

l) Leo weint Ich möchte nicht ohne meine Mutter auf Klassenfahrt 

m) Milena wundert sich Hier stand doch gestern noch ein Haus 

n) Der Zahn muss raus entscheidet Frau Dr. Melcher 

o) Endlich Feierabend rufen die Bauarbeiter 
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Kommasetzung 
bei Aufzählungen 

~e~: Aufzählungen trennt man mit einem Komma ab, wenn sie nicht 
durch und oder oder verbunden sind. 

Beispiel: 

Mutter kauft Äpfel, Birnen, Bananen und Salat auf dem Markt ein. 

1. 
~ Setze die fehlenden Kommas ein! 

'---_; 
- ~ 

a) Ahorn Eiche und Buche sind Laubbäume. 

b) Vater holt Teller Tassen Messer und Löffel aus dem Schrank. 

c) Der Ausflug zur Ritterburg war lustig interessant und spannend. 

d) Mit a b c beginnt das Alf1habet. 

e) Schmetterlinge Bienen und Wespen fliegen durch den Garten. 

f) Onkel Fritz schenkt Vater Mutter Oma und Opa Sekt ein. 

g) Oie Jahreszeiten heißen Frühling Sommer Herbst und Winter. 

h) Giraffen Elefanten . Löwen und Zebras leben in Afrika. 

i) Berlin München Hamburg und Köln sind Städte in Deutschland. 

j) Heute habe ich Sport Deutsch Mathe und Sachunterricht. 

k) Tine Max Elsa und Anton sind Kinder aus dem Handballverein. 

l) Meine Hobbys sind lesen schwimmen und Fahrrad fahren. 

m)Die Grundfarben heißen rot gelb und blau. 

n) Wasser kann fest flüssig und gasförmig sein. 

o) Zum Sommer gehören die Monate Juni Juli und August. 

p) Hat die 4b in Mathe Deutsch oder Musik Hausaufgaben auf? 

q) Eine Eule frisst Mäuse Schnecken und Frösche. 

r) Mia wünscht sich Murmeln einen Füller und eine Puppe. 

s) In einen Aufsatz gehört eine Einleitung ein Hauptteil und ein Schluss. 

2. 
Suche dir fünf Sätze von Aufgabe 1 aus und schreibe sie in dein Heft! 



! 

1 

: .1 ,-
' l 

. . -

bei Aufzählungen 

~e~: Aufzählungen trennt man mit einem Komma ab, wenn sie nicht 
durch und oder oder verbunden sind. 

Beispiel: 

Mutter kauft Äpfel Birnen, Bananen und Salat auf dem Markl ein. 

1. 
~ Setze die fehlenden Kommas ein! 

a) Eva muss Fenster putzen Essen kochen und den Hund füttern .' 

b) Tom packt zwei Hosen drei Pullis und Wäsche in seinen Koffer. 

c) Vera stellt Salat Würstchen und Senf auf den Tisch. 

d) Karl bestellt ein Schnitzel mit Pommes Salat und ein Glas Saft. 

e) Vater hustet putzt sich di~ Nase und sinkt zurück ins Kissen. 

f) Tom nahm Anlauf sprang über die Pfütze und landete sicher. 

g) Meyers besitzen einen Hund zwei Katzen und fünf Goldfische. 

h) Fe schreibt ihren Eltern Oma Elli und ihrer Freundin eine Postkarte. 

i) Die Mücke kam näher stach zu und flog wieder weg. 

j) Anette setzt den Helm auf zieht die Inliner an und saust davon. 

k) Lutz setzt sich ins Auto schnallt sich an und startet den Wagen. 

l) Das Flugzeug fuhr an hob ab und verschwand über den Wolken. 

m)Pit hat blonde Haare grüne Augen und viele lustige Sommersprossen. 

n) Vom Regen durchnässt müde und durchgefroren kamen sie zurück. 

o) Der Bauer mistet den Stall aus füttert die Hühner und mäht die Felder. 

p) Im Winter zieht Ute ihren Schal Mütze und Handschuhe an. 

q) Der Nachbar versprach die Blumen zu gießen zu lüften und den 

Hasen zu füttern. 

r) Die Klassenfahrt geht auf eine Ritterburg einen Bauernhof oder eine 

Ponyfarm. 

2. 
a Suche dir fünf Sätze von Aufgabe 1 aus und schreibe sie in dein Heft! 
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"-Ommaseizung 
bei Aufzählungen 

~2 

~e~: Aufzählungen trennt man mit einem Komma ab, wenn sie nicht 
durch und oder oder verbunden sind. 

Beispiel: 

Mutter kauft Apfel, Birnen, Bananen und Salat auf dem Markt ein. 

1. 
EJ Wie könnten diese Sätze weitergehen? Arbeite im Heft! 

a} Die Lehrer unserer Schule heißen ... 

b) Heute haben wir die Fächer ... 

c} Meine ersten Worte waren ... 

d) Meine drei liebsten Eissorten sind .„ 

e) Bei uns zu Hause gibt es die; e Zimmer: ... 

f) Meine Freunde heißen ... 

g} Ich kenne diese Blumen: ... 

h) Diese Bücher habe ich schon gelesen: ... 

i} Im Zoo leben ... 

j} Diese Bäume wachsen bei uns: ... 

2. 
EJ Finde selbst drei Sätze mit Aufzählungen und schreibe sie in dein Heft! 

El 
3. 
Silde möglichst abwechslungsreiche Sätze (Pluralbildung erlaubt!) und 

schreibe sie ins Heft! 

a) Hund - Katze - Hamster - Wellensittich 

b} Posaune .- Horn - Fagott - Klarinette 

c} Baumwolle - Polyester - Seide 

d) Montag - Dienstag - Mittwoch - Donnerstag - Freitag - Samstag 

e} Tomate - Kirsche - Erdbeere 

f) Schneewittchen - Rapunzel - Dornröschen - Frau Holle 

g) Garnele - Hummer - Languste - Muschel 



bei entgegensetzenden Konjunktionen 

7<.e~: 

\__ )V\;>) 

~/ 
~ 

l•"""''""""''''I 

Vor entgegensetzenden Konjunktionen steht ein Komma. 
Hierzu gehören u.a. aber, jedoch, doch, sondern, obwohl 

Beispiel: 

Oie wollte ins Kino gehen, aber der Film war schon ausverkauft. 

1. 
Setze die fehlenden Kommas ein und unterstreiche die Konjunktionen! 

a) Babsi möchte sich ein Rad kaufen doch ihr Geld reicht nicht. 

b) Das ist keine Tanne sondern eine Lärche. 

c) Jonas gestand seine Lüge jedoch nicht ohne rot zu werden. 

d) Rene zielte genau auf das Tor doch der Ball flog knapp darüber. 

e) Pit ging auf die Feier obwohl er nicht eingeladen war . . 
f) Mein Lieblingsessen ist nicht Sauerkraut sondern Sauerbraten. 

g) Der Graben war sehr breit doch Fred sprang trotzdem hinüber. 

h) Flo kam als letzter · Läufer ins Ziel aber das machte ihm nichts aus. 

i) In der Schule sitze ich nicht neben Clara sondern neben Lisa. 

j) Ich unternahm einen Spaziergang obwohl es draußen stürmte. 

k) Laura versuchte bei Jenny abzugucken jedoch ohne Erfolg. 

l) Die Seeleute fuhren auf das Meer hinaus obwohl die Wellen tobten. 

m)Sarah schaffte den 800m-Lauf jedoch mit kurzen Unterbrechungen. 

n) Luis bastelte für Weihnachten jedoch ohne echte Begeisterung. 

o) Wir haben heute nicht zur 1. Stunde Schule sondern zur 2. Stunde. 

p) Leo spielte mit seinem Freund Karten aber er verlor jedes Spiel. 

q) Nicks Katze blieb verschwunden obwohl alle Nachbarn sie suchten. 

r) Der Autofahrer hielt nicht am Zebrastreifen an obwohl er llona 

gesehen hatte. 

s) Das Huhn lief gackernd davon aber es konnte dem Fuchs nicht 

entkommen. 

2. 
Suche dir zu jeder Konjunktion zwei Sätze aus und schreibe sie ins Heft! 
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Kommasetzung 
bei entgegensetzenden Konjunktionen 

~e~: Vor entgegensetzenden Konjunktionen steht ein Komma. 
Hierzu gehören u.a. aber, jedoch, doch, sondern, obwohl 

Beispiel: 

Oie wol/fe ins Kino gehen, aber der Film war schon ausverkauft. 

1. 
~ Schreibe die Sätze mit jeweils einer anderen Konjunktion zu Ende! 

a) Familie Becker möchte ihre Ferien in Frankreich verbringen ____ _ 

b) Emma übt täglich Geige----------------

c) Maik erscheint häufig zu spät zum Unterricht _________ _ 

d) Meine Mutter heißt nicht WiJhelmina 

2. 
EJ Überlege dir zu jeder Konjunktion zwei Sätze und schreibe sie ins Heft! 

3. 
~ Setze das Komma und die fehlende Konjunktion ein! 

a) Lara wünscht sich ein Pony zum Geburtstag 

das ist ihren Eltern zu teuer. 

b) Wir fahren nicht mit dem Auto zu Onkel Erwin 

mit dem Zug. 

c) Sofia versucht seit Stunden ihre Oma zu erreichen ________ _ 

ohne Erfolg. 

d) Der Lehrer nahm Fabian nicht dran 

er der einzige war, der sich meldete. 

e) Alex möchte heute bei Ole übernachten------------

das erlauben seine Eltern nicht. 

El 4. 
1 ' Schreibe die Sätze von Aufgabe 3 in dein Heft! 



. t 

1 
. l 

i 
l 

bei begründenden Konjunktionen 

~e~: Vor begründenden Konjunktionen steht ein Komma. 
Hierzu gehören u.a. weil, denn, da. 

Beispiel: 

Anne muss ins Krankenhaus, weil sie ihren Arm gebrochen hat. 

1. 
~ Setze die fehlenden Kommas ein und unterstreiche die Konjunktionen! 

!·'""""'"""""! 

a) Sven liest ununterbrochen in seinem Buch weil es sehr spannend ist. 

b) Der Bademeister ist sauer weil die Kinder vom Beckenrand springen. 

c) Emil isst seinen Teller schnell leer denn er hat riesigen Hunger. 

d) Leoni bringt Julius die Hausaufgaben nach Hause da er krank war . . 
e) Der Dichter zerknüllt sein Gedicht weil es ihm nicht gefällt. 

f) Mama stellt das Radio lauter da sie das Lied gerne mag. 

g) Der kleine Justin ist tral!.rig denn er hat niemanden zum Spielen. 

h) Lotte muss häufig niesen denn sie hat Heuschnupfen. 

i) Papa ist müde denn er hat letzte Nacht schlecht geschlafen. 

j). Die Kuh muht laut weil sie gemolken werden muss. 

k) Polly ist glücklich denn sie belegte beim Reitturnier den 1. Platz. 

l) Mama wickelt das Baby weil es die Windeln voll hat. 

m)Max freut sich auf die Ferien denn da sieht er Oma und Opa wieder. 

n) Opa schenkt Moritz 2€ weil er ihm beim Autowaschen geholfen hat. 

o) Jana und Ben sind heute besonders lieb zu Mama da Muttertag ist. 

p) Kevin darf nicht mit zum Sportunterricht da er sein Sportzeug 

vergessen hat. 

q) Der Pinguin rutscht auf dem Bauch denn so kommt er schneller 

vorwärts. 

2. 
161 !_J Suche dir zu jeder Konjunktion zwei Sätze aus und schreibe sie in dein Heft! 
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Kommasetzung 
bei begründenden Konjunktionen 

'Ke~: Vor begründenden Konjunktionen steht ein Komma. 
Hierzu gehören u.a. weil, denn, da. 

Beispiel: 

Anne muss ins Krankenhaus, weil sie sich ihren Arm gebrochen hat. 

1. 
~ Schreibe die Sätze mit jeweils einer anderen Konjunktion zu Ende! 

Benutze jede Konjunktion zweimal! 

a)Lutzistsauer ______________________ ~ 

b) Fiona läuft so schnell sie kann----------------

c) Heute gehen wir ins Schwimmbad 

d) Ich freue mich auf morgen ------------------

e) Papa schenkt Mama rote Rosen----------------

2. 
~ Überlege dir zu jeder Konjunktion zwei Sätze und schreibe sie ins Heft! 

3. 
~ Setze das Komma und die fehlende Konjunktion ein! 

a) Marie ist aufgeregt sie fliegt heute das erste Mal 

mit dem Flugzeug. 
' 

b) Paul braucht eine neue Brille er seine alte Brille 

verloren hat. 

c) Die Katze miaut sie Hunger hat. 

4. 
Schreibe die Sätze von Aufgabe 3 in dein Heft! 



in Relativsätzen 

~e~: 

~~o 
~' ~

. 

~~/ 
~ 

l·""'"""""""'I 

Mit einem Relativsatz kann man eine Sache näher beschreiben, 
ohne einen neuen Satz zu beginnen. Diese Einschübe und 
Zusätze werden vom übrigen Satz mit Kommas abgetrennt. 

Beispiel: 

Tine, ein Mädchen aus meiner Klasse, zieht nach Schweden. 

1. 
Setze die fehlenden Kommas ein und unterstreiche die Einschübe! 

a) Meine Lehrerin Frau Meurer reitet gerne mit ihrem Pferd aus. 

b) Bello unser Hund hat einen großen Knochen gefunden. 

c) Die Hausaufgaben die du . vergessen hast holst du nach. 

d) Herr Schulz der Hausmeister der Schule repariert die Heizung. 

e) Die Polizistin die den Dieb gefasst hat verhielt sich sehr mutig. 

f) Lukas mein Cousin feiert morgen seinen 10. Geburtstag. 

g) Der Zeichentrickfilm der gerade im Kino läuft soll lustig sein. 

h) Der Mann der die Bank überfallen hat muss ins Gefängnis. 

i) Mit der Eisenbahn die Onkel Nick gehörte spielt Finn sehr gerne. 

j) Die Autos die am Unfall beteiligt waren haben einen Totalschaden. 

k) Kuno der kleine Tiger ist bei allen Zoobesuchern beliebt. 

l) Das Schloss das wir besichtigten stammt aus dem 15. Jahrhundert. 

m)Die Krankenschwester die Opa versorgt heißt Lotte. 

n) Die schwarze Katze die auf der Mauer sitzt gehört der Nachbarin. 

o) Die Hose die ich mir vorgestern gekauft habe hat bereits ein Loch. 

p) Über die Karten die Hans aus dem Urlaub schrieb haben sich alle 

sehr gefreut. 

q) Der Kirschbaum der in unserem Garten steht trägt dieses Jahr viele 

Früchte. 

2. 
1==1j' Suche dir sechs Sätze aus und schreibe sie in dein Heft! 
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Kommasetzung 
in Relativsätzen 

~e~: Mit einem Relativsatz kann man eine Sache näher beschreiben, 
ohne einen neuen Satz zu beginnen. Diese Einschübe und 
Zusätze werden vom übrigen Satz mit Kommas abgetrennt. 

~~1 Beispiel: 

Tine, ein Mädchen aus meiner Klasse, zieht nach Schweden. 

. ~ --

1. 
~ Setze die fehlenden Kommas ein und unterstreiche die Einschübe! 

l""""""""''"'I 
a) Vater gibt dem Taxifahrer der ihn nach Hause gefahren hat 20 €. 

b) Das Pferd frisst die Möhre die Andi ihm hinhält schmatzend auf. 

c) Mutter kauft Katharina ihrem Patenkind einen Badeanzug. 

d) ,Die Hexe verzaubert den Ju.ngen der sie geärgert hat in einen Frosch. 

e) Mark besucht seinen Neffen der in Zürich wohnt jeden Sommer. 

f) Leo gibt die Schlüssel die er gefunden hat im Fundbüro ab. 

g) Max füttert die Rinder die auf der Weide stehen mit Klee. 

h) Ich höre die CD die mir Rene geliehen hat jeden Tag .· an. 

i) Ali verrät das Geheimnis das Lars ihm anvertraut hat niemandem. 

j) Pauline versucht den Streit den sie ausgelöst hat zu schlichten. 

k) Jana schenkt Bea ihrer besten Freundin eine Kette. 

l) Das Foto das Tom mir geschenkt hat hängt an meiner Pinnwand. 

m)Uli holt seine Oma die er lange nicht gesehen hat vom Bahnhof ab. 

n) Der Pirat teilte den Schatz den er entdeckt hat unter seiner 

Mannschaft auf. 

o) Lea liest alten Menschen die nicht mehr gut sehen können aus der 

Zeitung vor. 

2. 
l°J Suche dir sechs Sätze aus und schreibe sie in dein Heft! 

3. 
Überlege d ir selbst fünf Relativsätze und schreibe sie in dein Heft! 



in Relativsätzen 

Ke~: Mit einem Relativsatz kann man eine Sache näher beschreiben, 
ohne einen neuen Satz zu beginnen. Diese Einschübe und 
Zusätze werden vom übrigen Satz mit Kommas abgetrennt. 

Beispiel: 

Tine, ein Mädchen aus meiner Klasse, zieht nach Schweden. 

1. 
~ Führe diese Satzanfänge mit einem Relativsatz zu Ende! 

EJ 

a) Der Schmetterling 

b) _Der Schreiner 

c) Das Haustier ---------------------

d) Das Geschenk--------------------~ 

e) Die Nachtigall 

f) Die Tante -----------------------

2. 
Bilde aus den zwei Sätzen jeweils einen Satz, indem du den zweiten als 

Relativsatz in den ersten Satz einbaust! 

a) Die Laterne leuchtet schön. Wir haben sie in der Schule gebastelt. 

b) Die Kresse schmeckt mit Quark lecker. Ich habe sie vor 5 Tagen ausgesät. 

c) Der Schal kratzt am Hals. Meine Uroma hat ihn gestrickt. 

d) lna spielt auf ihrer Flöte eine schöne Melodie. Ihr Opa hat sie geschnitzt. 

3. 
EJ Füge einen Zusatz ein, der das unterstrichene Wort näher beschreibt und 

schreibe die Sätze vollständig in dein Heft! 

a) Die Katze „ . ist verschwunden. 

b) Unser Bäcker ... backt die besten Brötchen. 

c) Frau Lehmann ... verteilt die Zeugnisse. 

d) Der Clown „. bringt die Zuschauer zum Lachen. 

e) Das Buch .. . ist wunderschön illustriert. 
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Kommasetzung 
bei das/dass 

~e~: Die Wörter das und dass haben unterschiedliche Funktionen. 
Während das ein Artikel, Demonstrativ- oder Relativpronomen 
sein kann, ist dass eine Konjunktion. 
Merke dir diesen Tipp: Wenn du das durch dieses, jenes oder 
welches ersetzen kannst, schreibt man das, ansonsten schreibst 
du dass. 

Beispiele: 

Hier ist das Buch, das (welches) wir in der Schule lesen. 

Ich weiß, dass er lügt. 

1. 

Dl~ 
~

~-

<V 
~ Setze die fehlenden Kommas und das oder dass ein! 

a) Die Feuerwehr löscht das Feuer in der Fabrik ausgebrochen war. 

b) Ich habe gehört es morgen regnen soll. 

c) Die Polizei geht davon aus sie den Räuber fassen. 

d) Der Arzt stellt fest Ansgar an einer Lungenentzündung leidet. 

e) Lara trägt heute das Sommerkleid ihre Mutter gekauft hat. 

f) Die 4b freut sich auf das Kind nach den Ferien in ihre Klasse kommt. 

g) Die Lehrerin befürchtet Nils das Schuljahr nicht schafft. 

h) Das Meer tobt so stark die Fischer nicht hinausfahren. 

i) Der Klempner repariert das Rohr verstopft war. 

j) Niklas gruselte der Film so sehr er die Augen schloss. 

k) Leon ließ seinen Drachen so hoch steigen er im Baum hängen blieb. 

l) Wir gehen heute in das Freibad gestern neu eröffnet hat. 

m) Mein Onkel gewann das Auto __ unter den Zyschauern verlost wurde. 

n) Mutter findet es toll Nick so schnell Freunde gefunden hat. 

o) Das Gedicht wir auswendig lernen müssen, stammt von 

Josef Guggenmos. 

2. 
Schreibe jeweils drei Sätze mit das und dass ins Heft! 



bei das/dass 

'Ke~: Die Wörter das und dass haben unterschiedliche Funktionen. 
Während das ein Artikel, Demonstrativ- oder Relativpronomen 
sein kann, ist dass eine Konjunktion. 
Merke dir diesen Tipp: Wenn du das durch dieses, jenes oder 
welches ersetzen kannst, schreibst du das, ansonsten schreibst 
du dass. 

Beispiele: 

Hier ist das Buch, das (welches) wir in der Schule lesen. 

Ich weiß, dass er lügt. 

1. 
~ Führe diese Anfänge als Relativsätze zu Ende! Denke an die Kommas! 

a) Ich glaube ---------------------

b) Tino vermutet---------------------. 
c) Papa möchte ---------------------

d) Tante Ursel hofft 

e) Luisa hat heute erfahren 

f) Opa vergisst oft --------------------

g) Jakob wundert sich _ 

h) Jeden Montag ärgert sich Anton ---------------

2. 
~ EJ Verbinde die Sätze richtig mit das oder dass und schreibe sie ins Heft! 

a) Ben freut sich über das Spiel, 

b) Finn wünscht sich, 

c) Sarah findet es schade, 

d) Lara singt gerade das Lied, 

e) Katrin ist der Meinung, 

f) Die Leute steigen in das 

Flugzeug, 

g) lmke streichelt das Baby, 

h) Viele Eltern bestehen darauf, 

das 

dass 

sie nach Mallorca fliegt. 

ihre Nachbarin im Arm hält. 

sein Patenonkel ihm geschenkt 

hat. 

sie keine Geschwister hat. 

sie aus der Schule kennt. 

Jones sein Freund wird. 

ihr Kind den Teller leer isst. 

es zu Hause am schönsten ist. 
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t:Sindestrich 
zur Ergänzung 

~e~: Wenn zwei Wörter einen gemeinsamen Bestandteil haben, 
kann man ihn einmal durch einen Bindestrich einsparen. 

Beispiel: 

Laubbaum und Nadelbaum ~Laub- und Nadelbaum 

~ 

t 1. 
~ Schreibe die Wörter mit Bindestrich! 

a) Sonntage und Feiertage "' -----------------

b) anlachen oder auslachen "' 

c) Hauptsatz und Nebensatz "' 

d) einmal oder zweimal "' 

e) Damenbekleidung und Herrenbekleidung "' __________ _ 

f) einladen und ausladen "' 

g) Feldfrüchte und Gartenfrüchfe "' ---------------

h) Eingang und Ausgang "' 

2. 
~ Welche beiden Wörter sind gemeint? 

a) Hirn- und Erdbeeren "' -------------------

b) zu- und abnehmen -7 -------------------

c) Hochdruck- und Tiefdruckgebiet"' 

d) hin- und hergerissen "' 

e) ein- oder mehrfach "' 

f) Kinder- und Jugendbücher "' ----------------

g) Nah- und Fernverkehr"' 

h) Hin- und Rückfahrt "' ------------------

3. 
Suche dir von beiden Aufgaben je drei Wörter aus und bilde mit ihnen Sätze! 

Schreibe sie mit Bindestrich in dein Heft! 



lii..........._ 

in Straßennamen 

~e~: 

~ ro 

EJ 

EJ 

Wenn Straßennamen aus dem Namen einer Person 
bestehen, werden die einzelnen Teile mit einem Bindestrich 
verbunden. 

Beispiel: 

Richard-Wagner-Straße 

1. 
Schreibe die Straßennamen richtig in dein Heft! 

a) Julius Leber Straße 

b) Hermann von Helmholtz Weg 

c) Von Bodelschwingh Siedlung 

d) Friedrich Ebert Platz 

e) Erich Maria Remarque Ring 

f) Martin Luther Straße 

g) Kurt Neeser Weg 

h) Konrad Adenauer Allee 

i) Erich Kästner Straße 

j) Albert Einstein Straße 

k) Albrecht Dürer Allee 

l) Wilhelm Tell Straße 

m) Johann Sebastian Bach Straße 

2. 
Wer in eurer Klasse hat einen ähnlichen Straßennamen? 

Schreibt sie auf! 

3. 
Suche aus dem Telefonbuch oder einer Straßenkarte mindestens 

zehn Straßennamen von Personen. Schreibe sie in dein Heft. 

Wer findet die meisten? 

EJ 4. 
Suche dir eine der in Aufgabe 1 genannten Personen aus und erkundige 

dich über sie! Schreibe deine Informationen ins Heft! 
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Ausblick auf weitere Zeichen 
Apostroph, Auslassungspunkte, Gedankenstrich 

~e~: 

~e~: 

~e~: 

~e~: 

Der Apostroph 
Der Apostroph wird verwendet, wenn Laute oder Buchstaben, die 
gewöhnlich ausgesprochen oder geschrieben werden, ausgelas
sen werden. Dies ist vor allem bei Namen, die auf s, ss, ß, tz, z 
und x enden und im Genitiv stehen, der Fall. 

Beispiele: 

Mama freut sich über Alex' Zeugnis. 

Heule besucht Johannes' Vater den Unterricht 

Die Auslassungspunkte 
Drei Auslassungspunkte bedeuten, dass in einem Satz Wort
oder Textteile ausgelassen worden sind. 

Beispiele: 

So ein M. . .! 
Wer zuletzt lach!, ... 

langsam begann /da zu zählen: „Eins, zwei, drei ... 1001" 

Stehen die Auslassungspunkte am Ende eines Satzes, entfällt 
der Schlusspunkt. Ausrufe- und Fragezeichen werden hingegen 
gesetzt. 

Beispiele: 

Du wirst es nicht glauben, aber ... 

Das ist jawohl .. .! 

Woher ... ? 

Der Gedankenstrich 
Der Gedankenstrich steht vor und nach eingeschobenen Satz
teilen und Sätzen, die das Gesagte erklären oder ergänzen. 

Beispiele: 

Meine Tante Ute - du hast sie vorgestern kennen gelernt- isf krank. 

Mark kann - im Gegensatz zu seiner Schwester - gut zeichnen. 



Klammern, Semikolon 

~e~: 

~e~: 

~ra 
~) 

Die Klammern 
In Klammern stehen zusätzliche Ergänzungen. 

Beispiele: 

Meine Kusine arbeitete ein Jahr als Babysifferin in Michigan (USA). 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) war ein bedeutender deutscher 

Dichter. 

Das Semikolon (Strichpunkt) 
Ein Semikolon steht zwischen zwei Sätzen oder Wortgruppen, · 
wenn der Punkt zu stark und das Komma zu schwach trennen 
würden. 

Beispiele: 

Der Schulbus hielt,· die Kinder stiegen aus. 

Am Buffet gab es Nudeln und Kr;rloffeln,· Salate,· Eis und Creme. 

1. 
~ Nimm dein Lesebuch und suche für jedes Zeichen ein bis zwei Beispiele! 

Apostroph 

Auslassungszeichen 

Gedankenstrich 

Klammern 

Semikolon 
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~ 

Zusammenfassung 

5 

1. 
~ Trenne die Wörter an der richtigen Stelle mit einem Strich! 

2. 
~ Setze einen roten Srich, wenn ein Punkt kommt! 

3. 
~ Schreibe den Text anschließend richtig in dein Heft! 

AM FLUSS 

EM MAU N DLEASP 1 E LENAM FLUSSS 1 EVERSUCH ENSTEI NE ÜB ER 

DASWASSERZUTITSCHENDANACHBAUENSIEAUSPAPIERKLEINE 

SCH 1 FFEU N DLASS ENSI EAM UFER ENTLANGTR E 1 BEN LANG SAM 

WIR DESBEI DENWARMSI EBESCH LI E ß EN EIN KÜ H LESBADZU 

NEHMEND ER FLUSS ISTGANZFLACH UND U NG EFÄH RLICH DAS 

WASSER R EICHTI HN ENN U RBISZU RWAD EVERG N ÜGTSP RITZEN 

SI ESICHG EG ENSEITIG NASSSCH LI E ß LI CHSTE IG ENS 1 EWI ED ER 

AUSDEMWASSER U NDLEG ENSICH 1ND1 ESONN ESI EERZÄH LEN 

SICHWITZEUNDKUGELNSICHVORLACHEN 

4. 
~ Setze die fehlenden Satzzeichen, Doppelpunkte und Redezeichen ein! 

5. 
1·""""""""'"' 1 Unterstreiche die Satzanfänge rot! 

6. 
~ Schreibe den Text in dein Heft! 

Im Zeltlager 

Heute fährt Alex mit seiner Pfadfindergruppe ins Zeltlager nachdem sie 

angekommen sind, bauen sie ihre Zelte auf doch wo sind die Heringe 

abgeblieben da sind sie in der letzten Ecke des Rucksackes Gott sei 
' 

Dank anschließend gehen die Kinder Holz für das Lagerfeuer sammeln 

der Gruppenleiter ruft beeilt euch Gleich wird es dunkel während das 

Lagerfeuer brennt, halten alle ihr Stockbrot in die Flammen lna fragt 

wer hat noch Hunger ich meldet sich Alex als sich alle satt gegessen 

""""' ...._.& haben, heißt es ab ins Bett wir haben morgen viel vor 
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1. 
~ Setze die fehlenden Kommas ein! 
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Am Strand 

Nach einer langen Autofahrt kommt Familie Kunze mit ihren drei Kindern 

Luca Marie und Ben in Italien an. Endlich da! Schnell schlüpfen alle 

in ihre Badesachen weil sie sofort ans Meer wollen. Mutter packt noch 

Handtücher Sonnencreme Bücher und das Sandspielzeug in eine Tasche 

und schon kann es losgehen. 

Am Strand laufen Marie und Luca sofort ins kühle Nass. Ben bleibt 

bei seinen Eltern da er noch zu klein ist. Herr und Frau Kunze sichern 

sich zwei liegen die unter einem Sonnenschirm stehen. „Hier lässt es 

sich aushalten", denkt Papa zufrieden. Ben möchte mit Mama Burgen 

bauen aber die ist von der . Fahrt noch ganz müde. „Spiel ein wenig 

allein!", bittet sie ihn. Beleidigt fängt Ben an zu buddeln. Da kommen 

auch schon seine Geschwister zurück. „Ich hätte nicht gedacht dass das 

Wasser noch so kalt ist", bi.bbert Luca. Flink trocknen sich die Kinder 

ab da sie sich nicht erkälten wollen. „Baut ihr mit mir eine Sandburg?" 

fragt Ben sie mit großen Augen. „Ok", antwo.rten die beiden obwohl sie 

. sich eigentlich schon zu alt für solche Spiele fühlen aber ihrem kleinen 

Bruder können sie einfach nichts abschlagen. 

Mit der Zeit haben die drei richtig Spaß und die Burg wird immer größer. 

Marie verziert sie noch mit Muscheln Grashalmen und Steinchen. Da 

hat Luca eine Idee: „Wir bauen noch einen Wassergraben!" Er schnappt 

sich den Eimer und füllt ihn mit Meerwasser. Vorsichtig schüttet er das 

Wasser in die Grube die Ben ausgehoben hat. Alle strahlen doch mit 

einem Mal ist das Wasser das gerade noch da war verschwunden. Ben 

der so etwas noch nie gesehen hat staunt. „Das Wasser ist versickert", 

stellt Marie fest. „Schade", . seufzen die Jungen. 

„Es wird Zeit zurückzugehen!", ruft Mama. Sie weckt Papa, der schon 

seit einiger Zeit vor sich hin schnarcht. Die Kinder zeigen ihren Eltern 

stolz ihr Werk. „Was für eine tolle Burg!", rufen beide. Schnell knipsen 

sie noch ein Foto und dann machen sich alle glücklich auf den Rück

weg. 
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