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Locker Aufsteigen – Deutsch 4. Klasse 
Die sieben Kapitel des Heftes befassen sich thematisch mit den Ländern Europas und 
der Europäischen Union, mit Mozarts Zauberflöte, Kniffligem und Rätselhaftem, 
der Urlaubszeit … Anhand dieser Themen werden Stoffgebiete der 4. Klasse AHS/NMS 
trainiert, unter anderem:
Wortarten, Satzglieder, Groß- und Kleinschreibung, Fremdwörter; geübt werden 
Erzählperspektiven, das Verfassen von Exzerpten sowie das Leseverständnis.

Die Reihe „Locker Aufsteigen“ ist für die 1. bis 4. Klasse AHS/NMS 
in den Gegenständen Deutsch, Englisch und Mathematik erhältlich!

Ferienbeschäftigung für alle, 

die ein bisschen besser sein möchten!

• Die wichtigsten Themen des Lernstoffs aus dem abgelaufenen Schuljahr 
 (österreichischer Lehrplan)

• Unterhaltsame, kompetenzorientierte Inhalte und Formate

• Hinweise auf die Bildungsstandards bei jeder Aufgabe (siehe Vorwort)

• QR-Codes mit weiterführenden Erklärungen bei etwaigen Wissenslücken

• Trendiges, farbiges Layout mit Cartoon-Illustrationen

• Punktesystem zur Bewertung des eigenen Könnens

• Herausnehmbares Lösungsheft

 „Locker Aufsteigen“ wendet sich an Schülerinnen und Schüler, 
die fit und souverän die neue Klasse beginnen wollen. 
Wem es Spaß macht, sein Wissen zu checken, 
für den ist diese sinnvoll-vergnügliche Ferienreihe genau richtig! 
„Locker Aufsteigen“ bietet:
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145 – 110 Punkte  

Du bist mit deinem Wissen fürs nächste Schuljahr sehr gut gerüstet.
Genieße die restlichen Ferientage!
 

109 – 73 Punkte 

Du hast dich wacker geschlagen. 
Bei einigen wenigen Übungen hast du Wissenslücken gezeigt.  
Wiederhole daher diese Stoffgebiete, indem du den QR-Code mit  
deinem Handy einscannst und dir die Merksätze in Erinnerung rufst,  
oder nimm dir deine Übungsbücher Aufsteigen in Deutsch 4  
(Grammatik und Rechtschreibung) zur Hand!

72 Punkte und weniger         

Du hast leider vieles vergessen. Du solltest die letzten Ferientage dazu  
nutzen, um dich für Deutsch wieder fit zu machen. Nimm deine Übungsbücher  
Aufsteigen in Deutsch 4 (Grammatik und Rechtschreibung)   
zur Hand und wiederhole einige Kapitel!

Einfach spitze!

Gut gemacht!

Oje! Oje!



Liebe Schülerin! Lieber Schüler!

Mit „Locker Aufsteigen in Deutsch 4“ wiederholst und trainierst du noch einmal  
die wichtigsten Kapitel des Deutsch-Unterrichts der 4. Klasse.  
Dazu ist es notwendig, dass du in den letzten Ferienwochen jeden Tag ein wenig Zeit fürs 
Üben „opferst“. Jetzt wirst du vielleicht einwenden: „Die Ferien sind doch zum Erholen da!“  
Ja, das stimmt schon! Du hast dir deine Ferien wahrlich verdient.  
Aber du darfst folgenden riesigen Vorteil nicht übersehen, der sich daraus ergibt:  
So startest du „locker“ und gut vorbereitet ins neue Schuljahr.

Das Übungsbuch ist in sieben große Kapitel gegliedert. Jedes von ihnen bringt abwechslungs-
reiche Aufgaben. Oft sind es lustig gestaltete, herausfordernde Rätsel, die dir wahrscheinlich 
auch viel Spaß machen werden. Du musst übrigens nicht alle Übungen eines Kapitels gleich  
an einem Tag erledigen. Es ist auch möglich, sie auf zwei bis drei Tage aufzuteilen.  
Wichtig ist: Du kannst alle Übungen alleine machen.  
Sie sind im beigelegten Lösungsheft genau ausgearbeitet.

Für alle, die im Lernstoff der 4. Klasse nicht ganz sattelfest sind, haben wir wichtige „Basics“ 
zusammengefasst. Du findest sie als QR-Codes in den einzelnen Kapiteln. Wenn du ein 
Smartphone hast, kannst du den QR-Code einfach einscannen (Apps findest du in deinem 
Apple/Google Play Store unter dem Suchbegriff „QR Code Reader“ oder „Barcode Scanner“). 
Du kannst aber auch direkt über die Website zugreifen unter  
www.ggverlag.at/Unterrichtsmaterial/Locker_Aufsteigen.

Macht es dir Spaß, dich selbst zu testen? Neben jeder Übung findest du am Rand der Seite so 
ein Feld 2 . Die Ziffer gibt die Punkte an, die du für die vollständig richtig gelöste Aufgabe 
erhältst. In das leere Feld daneben schreibst du die Punkteanzahl, die du erreicht hast.  
Wenn du 1 bis 2 Fehler hast, musst du einen Punkt abziehen, bei mehr Fehlern gibt es  
keinen Punkt. Am Schluss kannst du alle deine erreichten Punkte zusammenzählen.  
Auf der letzten Seite des Buches kannst du nachlesen, wie gut du bist.

„Locker Aufsteigen in Deutsch 4“ bereitet dich aber nicht nur bestens aufs nächste 
Schuljahr vor, es hilft dir auch beim Erreichen der Bildungsstandards. Die angeführten 
Übungen entsprechen nämlich den Leistungen, die in den Bereichen Schreiben, Lesen und 
Sprachbewusstsein zu erbringen sind. Welche Bildungsstandards und Kompetenzen in den 
einzelnen Aufgaben trainiert werden, können deine Eltern und LehrerInnen über diesen  
QR-Code nachlesen. 

Viel Spaß beim Üben wünschen dir 

Margit Pieler  und Günter Schicho



2 Reise durch Europa

Reise durch Europa
Adjektive mit -ig
Dies ist ein so genanntes Anagramm verschiedener europäischer Ländernamen. Bringe 
die Buchstaben in die richtige Reihenfolge. Von oben nach unten gelesen ergeben die 
Anfangsbuchstaben das Wort „Strandspiel“.  

PISANNE S

SCHIENETCH T

RÄUMIENN R

ANNEBAIL A

RANDELIEDEN N

TALDENDUSCH D

ZWEISCH S

NOLEP P

LIENTAI I

LASTEND E

XEMLURGBU L

Bilde aus den Nomen (Hauptwörtern) Adjektive (Eigenschaftswörter) mit der Silbe -ig und 
setze sie dann als Beifügungen vor die vorgegebenen Wörter!

Zeit zeitig ein zeitiger Termin

Mut ein Ministerrat

Eile eine Meldung nach Brüssel

Ecke das Ratsgebäude in Brüssel

Eifer die Studenten

Zufall ein Ergebnis

Langeweile die Sitzung

Last eine Frage

Lust ein Witz

Öl eine Spur

Stein ein Verhandlungsweg

1
2

2
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Reise durch Europa 3

Aus welchen Ländern kommen die Autos mit folgenden Euro-Kennzeichen?                        
Verbinde die Autokennzeichen mit den dazugehörigen Ländern!3

2

Polen

Slowenien

Tschechische Republik

Slowakei

Litauen

Rumänien

Bulgarien

Ungarn

Griechenland

Frankreich

Deutschland

Großbritannien und Nordirland

Italien

Belgien

Kroatien

Österreich

Luxemburg

Niederlande

Dänemark

Estland

Portugal

Lettland

Spanien

Irland

Malta

Zypern

Schweden

Finnland



4 Reise durch Europa

Gro - und Kleinschreibung

Schreibe die jeweils verbundenen Wörter so auf, dass das Adjektiv 
nominalisiert (als Nomen großgeschrieben) wird!

alles schön

etwas gut alles Gute
nichts lustig

wenig schlimm

viel interessant

die klein

ein neu

der billig

das stark

  

Schreibe die jeweils verbundenen Wörter so auf, dass 
das Verb oder Adjektiv nominalisiert (als Nomen 
großgeschrieben) wird! Achtung, Falle! Pass auf die 
Steigerungsformen auf, denn sie werden kleingeschrieben!

beim dunkel  im  Dunklen          (tappen)

zum schummeln                                     (erwischen)

im besten                                     (kochen)

ins kochen                                     (nehmen)

am grün                                     (fahren)

vom beliebtesten                                      (sein)

aufs aufgeben                                      (denken)

am rauchen                                      (husten)

ans äußerste                                      (erstaunt sein)

Schreibe die jeweils verbundenen Wörter so auf, dass das Adjektiv 

TIPP:Erkennungswörter wie unbestimmte 
Zahlwörter (alles, etwas, nichts, 
wenig, viel) und Artikel (ein, der, 
die, das) helfen uns als Nomen 
(Hauptwörter) gebrauchte Adjektive 
(Eigenschaftswörter) zu erkennen.

         (tappen)

TIPP:Auch Artikel verschmolzen mit einem 
Vorwort (Präposition) sind Signalwörter 
für das Großschreiben von Adjektiven 
und Verben (ins Blaue, zum Lachen…)Achtung, Kleinschreibung! Superlativ 

(3. Steigerungsstufe des Adjektivs):                                                            
am schnellsten, am dankbarsten …

4
2
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Reise durch Europa 5

Hallo Dieter!
Sonnige Urlaubsgrüße aus München! Jeden Tag besichtigen wir sehr viel …ehenswertes. 

Die Stadt bietet sehr viel …nterhaltsames. Das würde auch …ir gefallen.
Ich freue …ich auf ein Wiedersehen!                       Irene

Anredefürwörter
Vervollständige die folgende Urlaubspost! Achte auf die Groß-/Kleinschreibung 
von Adjektiven und Pronomen!

Info zu den 

Anredefürwörtern

Liebe Verena!   

Alles …ute zum Geburtstag!    

Wenn ich von Frankreich heimkomme,   

werde ich dir etwas …chönes schenken.  

Ich werde dir dann auch viel …eues                                                                                   

berichten können.  

Alles  …iebe sendet …ir  

Roman  

Sehr g� hrte F
rau Prof. Schneider!

Herzliche Grüße von meiner 

Sprachwoche auf Malta 

sendet …hnen …hre

Schülerin Cami� a

PS: Ich habe sch
on sehr …iel gelernt.

Liebe Großeltern!
Herzliche Urlaubsgrüße aus Kroatien!  

Ich sehe hier sehr viel …nteressantes und freue mich, wenn ich euch zu Hause viel 
…ustiges berichten kann.   Ich werde euch etwas

 …olles mitbringen.  Es grüßt …uch herzlichst  
…uer Peter                              

6
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6 Reise durch Europa

Die Abfolge dieser Sage ist etwas durcheinandergeraten. 
Ordne die 4 Teile so, dass der Ablauf der Handlung stimmt! Nummeriere die Teile von 1 – 4!  

Schweden – Wie der Mälarsee entstanden ist 
Eines Tages aber kam Prinz Sköld aus Dänemark nach Uppsala in die Königsburg. Er verliebte 
sich heftig in die Königstochter und Gefi on erwiderte seine Liebe. Gemeinsam traten sie vor 
König Gylfe und baten um seinen Segen. 
Nun wurde dem König schwer ums Herz bei dem Gedanken, Gefi on nach Dänemark ziehen 
zu lassen. Er wollte den beiden jedoch die Bitte nicht abschlagen. „Wir werden einander wohl 
kaum wiedersehen“, sprach er dann traurig, „denn der Weg nach Dänemark ist weit und die 
Felsberge sind nicht mehr zu überwinden für einen alten Mann wie mich.“ Gefi on sagte: 
„Auch ich will nicht für immer von dir getrennt sein, lieber Vater. Ich weiß einen Weg, wie das 
geschehen kann.“ 
König Gylfe wollte seiner Tochter Gold und Edelsteine als Brautschatz geben, doch Gefi on 
sagte: „Ich will keinen anderen Brautschatz mit mir nehmen als ein paar Brocken schwedischer 
Erde. Und sorge dich nicht, Vater, wenn du heute Nacht ein Donnern und Krachen hörst, 
morgen Früh ist alles gut!“

Das alte Uppsala lag einige Meilen weiter im Norden als die heutige Stadt. In alten Zeiten war 
es von hohen, schroffen Felsbergen umgeben. Dort lebte einst König Gylfe mit seiner Tochter 
Gefi on, die ein angenommenes Kind war. Der König hatte sie als hilfl osen Säugling an einem 
kalten, stürmischen Frühlingstag halb erfroren hoch oben in den Bergen in einer Felsspalte 
gefunden und wie sein eigenes Kind aufgezogen. Gefi on wuchs zu einer wunderschönen, 
sehr lebhaften Jungfrau heran. Auch das Volk im Land hatte die schöne Königstochter gern. 
Ein Umstand aber wurde von den Leuten immer wieder beredet: Gefi on war gut zwei Köpfe 
größer als die anderen Frauen und Männer im Königreich, und es hieß, sie wäre sehr stark, 
um vieles stärker als die stärksten Wikingerkrieger. So verbreitete sich im ganzen Land das 
Gerücht, König Gylfes Tochter sei in Wahrheit die Tochter eines Riesenkönigs, der hoch in 
den Bergen zwischen den steilsten Felsen gelebt hatte. Wegen einer Untat sei er durch einen 
Fluch in einen Felsen verwandelt worden. Vielleicht waren diese Gerüchte schuld oder auch 
bloß die Tatsache, dass Gefi on so groß gewachsen war, jedenfalls war bisher noch kein Freier 
gekommen, der um die Hand der Tochter des Königs von Schweden angehalten hatte.

„Siehst du, Vater?“, sagte Gefi on. „Ich habe die Berge, die uns trennten, weggenommen und 
ins Meer geworfen. Dort liegen sie jetzt und sind zu einer Insel geworden. Diese Insel wird 
eine Brücke zwischen uns sein, nun können wir einander leichter besuchen. Dort aber, wo noch 
gestern die Felsenberge standen, ist jetzt fruchtbares Land. Ich habe es gepfl ügt, jetzt wird es 
Ackerland sein.“ Da sagte der König: „Ich glaube, was die Leute von dir erzählen, ist wahr. Du 
stammst wirklich  von Riesen ab.“ „Wer weiß?“, antwortete Gefi on. „Ich bin ein Findelkind, und 
du hast mich als liebender Vater aufgezogen, als wäre ich dein eigenes Kind. Ich glaube, deine 
Liebe hat mir diese Riesenkraft gegeben.“ Vater und Tochter nahmen Abschied voneinander 
und Gefi on zog mit ihrem Bräutigam nach Dänemark. Auf der neuen Insel streute sie die Erde 
aus, die sie als Brautschatz mitgenommen hatte, und pfl ügte auch diese für die Menschen, die 
sich bald hier ansiedelten. Die Insel bekam den Namen Seeland. An der dem Land Schweden 
nächstliegenden Küste wurde die Stadt Kopenhagen gegründet. So wohnte Gefi on ihrem 
geliebten Vater näher. In Schweden aber freuten sich die Menschen über das neue Land, und 
auch der See gefi el ihnen sehr. An seinen Ufern bauten sie eine neue Stadt, das neue Uppsala, 
und nannten den neuen See Mälarsee.

In der folgenden Nacht war ein schreckliches Krachen zu hören, ein Donnern und Poltern, als 
würden die Felsberge einstürzen. Als der König in der Früh aus dem Fenster blickte, wollte 
er nicht glauben, was er sah: Die Felsenberge um die Königsburg waren verschwunden, und 
vor der Burg befand sich nun, wie von der Schaufel eines Riesen gegraben, eine tiefe, breite 
Grube. In diese strömten von allen Seiten kleine Bäche und Flüsse, und es entstand ein großer, 
weiter See. 600 W.                                                

Friedl Hofbauer, Anna Melach: Sagen aus Europa. Wien 2006 (öbvhpt), gekürzt

7
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Reise durch Europa 7

Nacherzählung
Hier fi ndest du eine lückenhafte Nacherzählung der Europa-Sage 
„Wie der Mälarsee entstanden ist“.  Vervollständige sie, indem du wichtige Wörter 
(Schlüsselwörter) in die Lücken einsetzt!

Das alte  lag einige Meilen weiter im Norden als die heutige Stadt. 

Dort lebte einst König Gylfe mit seiner Tochter , die ein  Kind 

war. Er hatte es in einer Felsspalte gefunden und wie sein eigenes Kind aufgezogen. Gefi on 

war sehr viel größer als die anderen Frauen und Männer im Königreich, und so verbreitete 

sich im ganzen Land das  , sie sei in Wahrheit die Tochter eines Riesenkönigs, 

der hoch in den Bergen gelebt hatte. Vielleicht waren diese Gerüchte schuld, dass kein 

  für sie gekommen war.

Eines Tages aber kam Prinz   aus  und warb um Gefi on, die 

seine Liebe auch erwiderte. Der König war traurig darüber, Gefi on vielleicht nie wieder 

zu sehen, da er meinte, dass der Weg nach  weit und die Felsberge für 

einen alten Mann nicht mehr zu überwinden seien. Gefi on meinte jedoch, dass sie einen 

 fi nden würde, wie das geschehen könne.

Der König wollte seiner Tochter einen kostbaren Brautschatz geben, doch sie nahm nur ein 

paar Brocken  . 

In der folgenden Nacht war ein schreckliches Krachen zu hören. In der Früh sah der König, 

dass die  um die Königsburg verschwunden waren und sich ein großer, 

weiter  gebildet hatte.

Gefi on hatte die Berge weggenommen und ins Meer geworfen, wo sie zu einer 

 geworden waren. Wo die Felsenberge waren, war jetzt fruchtbares Land, das 

Gefi on gepfl ügt hatte. Die Königstochter zog mit ihrem Bräutigam nach Dänemark. Auf der

 neuen Insel streute sie die  aus, die sie als Brautschatz mitgenommen hatte. 

  Die Insel bekam den Namen  . An der dem Land Schweden nächstliegenden 

         Küste wurde die Stadt  gegründet. In Schweden freute man sich über

           das neue Land und den neuen See. An seinen Ufern wurde das neue 

                gebaut, und den neuen See nannte man  . 

300 W..
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8 Kniffleliges und Rätselhaftes

Kniffeliges und Rätselhaftes
Wortarten
Die beiden Oktopusse haben jeweils die deutsche und die lateinische Bezeichnung 
der Wortarten auf ihren Armen stehen. Verbinde die Fangarme so, 
dass die deutsche und lateinische Bezeichnung verbunden sind!

Hier wurden die Buchstaben von Verben (Zeitwörtern), die Fortbewegungsarten angeben, 
durcheinandergewirbelt. Kannst du die Buchstabenfolge der einzelnen Wörter wieder 
richtigstellen? Schreibe das gefundene Verb in den Stammformen auf die Zeilen unterhalb!                                    

PFÜHEN  LAFUEN SCHEITREN ANDWERN

hüpfen

hüpfte

gehüpft

RIEKCHEN NENERN SCHLEDNERN GOGJEN

Info zu den

Wortarten1
2

2
2

Begleiter d
es

 N

omens



Kniffleliges und Rätselhaftes 9

Hier wurden Nomen (Hauptwörter) falsch zusammengesetzt. Stelle sie richtig, indem du das 
richtig zusammengesetzte Nomen auf die freien Zeilen schreibst! Schreibe den Artikel dazu!

 Liegepool Schirmmatte Luftstuhl Hängekappe

   

 Swimmingcreme  Sonnenball Wasserhose Badematratze

   

Adjektive – Adverbien
In den folgenden Wortschlangen fi nden sich Adjektive (Eigenschaftswörter) und 
Adverbien (Umstandswörter). Trenne die beiden Wortarten voneinander und 
schreibe sie in die Spalten unterhalb! Denk daran, Adjektive kannst du steigern, 
Adverbien – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht!

Adverbien Adjektive

Kreuze „richtig“ oder „falsch“ an! richtig falsch

Nomen können in vier Fälle gesetzt werden.

Nomen können im Konjunktiv (Möglichkeitsform) stehen.

Verben können gesteigert werden.

Verben können in Aktiv und Passiv gesetzt werden.

Adjektive können zwischen Artikel und Nomen stehen.

Adjektive können in verschiedene Zeitformen gesetzt werden.

SEHRKÖSTLICHSONNIGOBENKALTZIEMLICHTRAURIGHINTENLUSTIGERGUTNUN

GERNBESSERGESTERNFAULMANCHMALHELLSTENDORTMITTAGSSOWIEDEROFT

3
2

4
2

5
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10 Kniffleliges und Rätselhaftes

Stelle fest, zu welcher Wortart die unterstrichenen Wörter gehören, und schreibe sie auf die 
dafür vorgesehene Zeile unterhalb! (Hilfestellung! Bei jeder Wortart solltest du fünf Wörter 
stehen haben.) 

Der Roman Warte, bis die Nacht anbricht stützt sich auf verschiedene 
geschichtliche Quellen. Der Autor hat sich in Südengland auf Spurensuche 
begeben und das Schicksal eines jungen Mädchens namens Kitty Jay verfolgt.

Sarahs Blicke schweiften über die Heidelandschaft. „Wir sollten hier zu 

graben beginnen“, meinte sie zu ihrem Bruder. Gemeinsam mit Charles 

arbeitete sie in der Nähe ihres Heimatdorfes Oakhampton. Die beiden stachen 

Torfstücke mit dem Spaten aus dem Boden. Es war Zeit, Vorkehrungen für 

den kommenden Winter zu treffen. Zum Glück gab es hier ausgezeichnetes Brennmaterial in 

Hülle und Fülle: den bröckeligen Torf. […] Einsam war es hier, in einiger Entfernung konnten 

sie zwei hohe Granithügel und einige Ponys erkennen, die im Moor grasten. Charles kam 

beim Graben gut voran – plötzlich stieß sein Spaten auf Widerstand. „Komm schnell her, 

da ist etwas, ich kann nicht sehen, was es ist!“, rief er aufgeregt nach seiner Schwester. 

Sie räumten den dunkelbraunen Torf vorsichtig mit den Händen beiseite – da sahen sie 

einen Fuß und eine Schulter. Kein Zweifel, sie hatten eine Moorleiche gefunden. […] 

Wenig später kamen mit der Polizei auch die Eltern, Nachbarn und Freunde der beiden 

Geschwister. Der Anblick des Gesichtes rührte viele zu Tränen. Der Wind trieb das Laub der 

nahen Obstgärten über das Moor und ein Blatt blieb auf dem Mund der Toten liegen. 

Es war wie ein zarter Kuss vom Himmel.

aus: Robert Klement: Warte, bis die Nacht anbricht. Wien 2013. (G&G Verlag) 

Nomen: 

Pronomen: 

Verben: 

Adjektive: 

Adverb: 

Artikel: 

6
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Kniffleliges und Rätselhaftes 11

Fülle die beiden freien Spalten (Wortarten und Beispiele), indem du aus jedem der  Wortkasten 
die richtige Lösung auswählst!

Wortarten:
Nomen (Hauptwörter) – Artikel (Begleiter) – Verben (Zeitwörter) – Pronomen (Fürwörter) – 
Präpositionen (Vorwörter) – Adjektive (Eigenschaftswörter) – Konjunktionen (Bindewörter) 
–  Adverbien (Umstandswörter)

Beispiele:
gehen – ging – gegangen; der – die – das; mein – wir – dieser; und – dass – weil; 
Sommer – Freunde – Spaß; schnell – interessant – klüger; von – auf – durch ; 
heute – dort – sehr – wegen

Wortarten Defi nition Beispiele

 
Diese Wörter können in verschiedenen 
Zeitformen stehen.

Diese Wörter zeigen das grammati-
kalische Geschlecht der Nomen an.

Diese Wörter verbinden Wörter, 
Wortgruppen und Sätze miteinander.

Diese Wörter können zwischen Artikel 
und Nomen stehen.

Diese Wörter können vor oder anstelle 
von Nomen stehen.

PÂräpoÆáitioÆnen Nach diesen Wörtern stehen die 
Nomen im 2., 3. oder 4. Fall. voÆn…-…auf…-…durch
Vor diesen Wörtern kann ein Artikel 
stehen.

Diese Wörter sagen über Zeit, Ort, Art 
und Grund etwas aus.

Schüttelrätsel  
Wandle das erste Wort in das letzte Wort um! Du darfst dafür in jeder Zeile nur einen 
Buchstaben verändern und jedes Wort muss sinnvoll sein.
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Üben nach der 4. Klasse AHS/NMS
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Locker Aufsteigen – Deutsch 4. Klasse 
Die sieben Kapitel des Heftes befassen sich thematisch mit den Ländern Europas und 
der Europäischen Union, mit Mozarts Zauberflöte, Kniffligem und Rätselhaftem, 
der Urlaubszeit … Anhand dieser Themen werden Stoffgebiete der 4. Klasse AHS/NMS 
trainiert, unter anderem:
Wortarten, Satzglieder, Groß- und Kleinschreibung, Fremdwörter; geübt werden 
Erzählperspektiven, das Verfassen von Exzerpten sowie das Leseverständnis.

Die Reihe „Locker Aufsteigen“ ist für die 1. bis 4. Klasse AHS/NMS 
in den Gegenständen Deutsch, Englisch und Mathematik erhältlich!

Ferienbeschäftigung für alle, 

die ein bisschen besser sein möchten!

• Die wichtigsten Themen des Lernstoffs aus dem abgelaufenen Schuljahr 
 (österreichischer Lehrplan)

• Unterhaltsame, kompetenzorientierte Inhalte und Formate

• Hinweise auf die Bildungsstandards bei jeder Aufgabe (siehe Vorwort)

• QR-Codes mit weiterführenden Erklärungen bei etwaigen Wissenslücken

• Trendiges, farbiges Layout mit Cartoon-Illustrationen

• Punktesystem zur Bewertung des eigenen Könnens

• Herausnehmbares Lösungsheft

 „Locker Aufsteigen“ wendet sich an Schülerinnen und Schüler, 
die fit und souverän die neue Klasse beginnen wollen. 
Wem es Spaß macht, sein Wissen zu checken, 
für den ist diese sinnvoll-vergnügliche Ferienreihe genau richtig! 
„Locker Aufsteigen“ bietet:

ISBN 978-3-7074-1617-6

€
 9
,9
5 www.ggverlag.at
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