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Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Gratulation! Du hast ein abwechslungsreiches Übungsheft bekommen,
das du größtenteils alleine schaffen kannst. 

Lies dir zuerst sehr genau durch, was du machen sollst.
Erst wenn du alles gelesen hast, beginne zu arbeiten.
Manchmal zeigen dir Beispiele, was du tun sollst. Achte darauf!
Wenn du mit den Übungen fertig bist, dann schau hinten nach,  
ob du alles richtig gemacht hast.

Manchmal wirst du auch ein Heft (Sommerheft) benötigen, weil einige 
Aufgaben etwas umfangreicher sind. Für Spaß ist bei den Aufgaben  
jedenfalls gesorgt!

Gutes Gelingen! 
Elfriede und Irma

Liebe Eltern!

Bitte lesen Sie den obigen Brief gemeinsam mit Ihrem Kind.
Dieses Übungsheft ist so angelegt, dass Ihr Kind selbstständig arbeiten
kann. Ihre Unterstützung ist aber auf den Seiten, auf denen freies Arbeiten
angeboten wird, willkommen.

Wir dürfen Ihnen einen kleinen Tipp geben: Vergessen Sie nicht, Ihr Kind ganz 
kräftig fürs Üben zu loben!

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Elfriede Schwarz und Irma Nowak-Bartel
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Streiche die falschen Satzteile durch. 
Dann lerne den richtigen Text auswendig.

Das Kamel – ein Wüstenschiff

Das Schiff der 
Meere
Wüste  hat seinen Namen von seinem 

schaukelnden Bauch
Gang

. Kamelkarawanen marschieren oft 

minutenlang
wochenlang  durch die Wüste und transportieren Affenbabys

schwere Lasten
. 

In dieser Zeit zehren die Tiere von dem Fett, das sie in ihrem 

Kopf
Höcker

 gespeichert haben. Sie können auch mehrere Tage 

ohne Wasser auskommen, wenn sie vorher ausgiebig 

getrunken
gefeiert

 haben. Sie speichern das Wasser in einer 

besonderen Magentasche
Magenflasche

. Das lange Fell schützt vor 

dem Mond
der Sonne . Die Augen sind durch lange Vorhänge

Wimpern
 gut 

geschützt. Kommt doch einmal Sand hinein, dann weinen
schimpfen

 

die Kamele. Bei Sandstürmen ziehen sie ihre Schwänze ein
verschließen sie ihre Nasenlöcher

. 

Die dicken Schwielen an Ellbogen und Knien ermöglichen das 

Lagern 
auf der grünen Wiese

im scharfen Sand . Die 
breiten Zehen

langen Zehennägel  verhindern 

das Einsinken. Man trinkt ihre Milch, aus den Haaren der 

Kamele macht man Stoffe
Kämme

, die Haut wird zu Leder, das 

Fleisch gegessen
bemalt

.
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Missi Mix schreibt an ihren Bruder Misterl Mix.
Den Brief schließt sie mit diesem Witz:

Eine  Frau  fragt  eine  Verkäuferin  nach  einem  Haarshampoo  
Daraufhin  erkundigt  sich  die Verkäuferin  Haben  Sie  trockenes  
oder  schuppiges  Haar  Entrüstet  anwortet  die  Frau  Wenn  ich  
mir  die Haare  wasche  habe  ich  nasses  Haar

Leider hat sie wieder einmal etwas vergessen! 
Schreibe den Witz nochmals mit allen Satzzeichen  
auf und streiche weg.

Auf jedem Bild ist ein Bauwerk, das höher ist als die anderen. 
Steht das höhere Bauwerk auf der linken Seite, male den Himmel 
rot. Steht das höhere Bauwerk auf der rechten Seite, male den 
Himmel blau.

.    :    „    ?    “    :    „    ,    !    “
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Persönliche Fürwörter – Wortfeld „gehen“

Wandere nur mit den Augen die Linien nach und schreibe die 
Sätze auf. Dann ziehe die Linien zur Kontrolle nach.

Verwende diese Wörter in deinen Geschichten!

Wortfeld „sprechen“

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

trampeln
wankt

läufst
schlurfen

trippelt

stolziere
watschelt

watet

säuselstich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

trompetet

lallt
brummen

raune

lispelt

frohlocken

kreischt
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Missi Mix hat Waschtag.
Hilf ihr und ordne die 
Kleidungsstücke nach 
ihren Artikeln.

Stell dir vor, die Haustür geht nicht auf.
Denke dir mögliche Gründe aus und schreibe sie auf.

Kleid

Hemd

Pu
llo

ve
r

Rock

Jacke

Mütze
Kopftuch

Mantel

B
lu

se Kragen

Tuch
Krawatte

männlich weiblich sächlich

der die das
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Der Maulwurf hat sich Gänge gegraben. 
Es liegen immer wieder Erdbrocken auf „tz“ und „ck“. 
Du kannst die „unterirdischen“ Wörter sicher trotzdem lesen. 
Ordne sie unten nach den Wortarten ein.

Namenwort mit Artikel (7):

Zeitwort (7):

Eigenschaftswort (6):

Du weißt: 
tz und ck kommen nach kurzen 

Selbstlauten und Umlauten, 
nie nach l, n und r.
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Beschreibe dem Tiger deinen bisherigen Schulweg.
Seine Fragen helfen dir dabei:
• Wohnst du in der Nähe der Schule oder weiter weg?
• Wie bist du in die Schule gekommen?
• Wen hast du am Weg getroffen?
• Bist du zeitig oder knapp vor dem Läuten gekommen?

Was hast du auf dem Weg erlebt?
Der Tiger erzählt:

Schreibe deine Schulweg-Geschichte 
in der Mitvergangenheit.

Ich traf immer dieselben Leute.
Ich sah Leute zum Bus rennen.
Ich kaufte mir eine Semmel.
Mir begegnete ein kläffender Hund.Bevor ich das Schulhaus betrat …
Im Schulhaus …

Überlege dir  
eine gute Einleitung 

und einen passenden 
Schluss!
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Suche die verwandten Wörter aus dem Kasten  
und schreibe so, wie das Beispiel zeigt.

genieàên…-…der…Genuás

sah, goss, Genuss, verzeihen, flüssig, Ziehung, Diebstahl, 
Verschluss, befahl, gedeihlich, Viehzucht, Schuss, Leihgabe, 

Geschehnisse, Empfehlung, floh

ießen

fl g

schl

sch

gen

iehlt

empf

bef

st

ieht

z
fl

s

gesch

ieh

V
verz

l

ged
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Unterstreiche alle Zeitwörter und schreibe sie 
nochmals auf die Zeilen.
Die Mitvergangenheit/das Präteritum wird vor allem  
schriftlich verwendet.

Jetzt setze die Zeitwörter in die Vergangenheit und Zukunft.

Janus ist der römische Gott des 
Anfangs und des Endes, daher 
ist er doppelköpfig dargestellt.

In der Vergangenheit 
habe ich mich immer 

über mein Fest gefreut!

Du wirst in Zukunft 
andere Feste feiern.

Die Römer feierten ihre Feste mit großer Ausgela
ssenhei

t. Mit dem 

Fest des zweiköpf gen Janus, 
dem Neujahrs

tag, begann d
as Jahr. Die 

Menschen brachten ihre Opfergaben, sie 
tausch

ten Glückwünsche aus 

und beschenkten einander mit Feigen un
d Datteln, 

Lorbeerzweigen und 

Münzen, die das Bild des Janus trug
en. Ein Schmaus der Priesterinnen 

und Priester beendete jedes religiöse F
est.
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Dieses Gedicht hätte Missi Mix erfinden können! 
Unterstreiche die Widersprüche und lerne das Gedicht auswendig.

Dunkel war’s, der Mond schien helle,
Schnee lag auf der grünen Flur,
als ein Wagen blitzeschnelle
langsam um die Ecke fuhr.

Drinnen saßen stehend Leute,
schweigend ins Gespräch vertieft,
als ein totgeschossner Hase
auf der Sandbank Schlittschuh lief.

Und ein blond gelockter Jüngling
mit kohlrabenschwarzem Haar
saß auf einer blauen Kiste,
die rot angestrichen war. 

Volksgut

Schreibe die vollständigen Wörter in dein Sommerheft.

Zum Beispiel:  frisieren

Ein Tipp für besonders Fleißige!
Vielleicht kannst du in deinem Sommerheft selbst ein solches 
Gedicht verfassen!

ka
ss

prob

repar

lin

divid

add

kop

fr
is

ieren
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Spielen ist schön

Einige Kinder kommen mit ihren Rollern zu Missi Mix auf Besuch. 
Sie schlägt vor: „Wir spielen heute Verstecken! 
Es ist eure Aufgabe mich zu fnden.“ Und weg ist sie.
Ihr Nachbar und sein Kätzchen sind auch da. 
Das Tier trägt um seinen Hals ein Zeckenband. 
Der Nachbar ruft: „Missi Mix, du sitzt auf meinem Dach!“ 
Missi Mix lacht. „Ich beschädige dein Dach schon nicht!“
Die Kinder rufen: „Es macht Spaß, Verstecken zu spielen! 
Unsere Eltern haben leider nicht immer Zeit dazu.“

Suche aus der Geschichte die besitzanzeigenden Fürwörter heraus 
und schreibe sie mit den Namenwörtern in die Tabelle hinein.

Missi Mix hat auf ihrer Wanderung einen Handschuh verloren.  
Beschreibe ihre Suche und verwende dabei die Vorwörter: 
auf, durch, nach, im, aus, zum, über, in, wegen, mit, während.
Schreibe ins Sommerheft.

So könntest du beginnen:

Miáái…Miâ…hält…auf…einem…Ñügel…Auááchau…nach ...

Einzahl Mehrzahl

1. P. (ich) 1. P. (wir)

2. P. (du) 2. P. (ihr)

3. P.  (er) 

(sie) 

(es)

3. P. (sie)

Vorwörter stehen vor einem Namenwort oder Fürwort.
Pass gut auf: 
Nach manchen Vorwörtern kommt der 3. Fall (wenn du fragst „wo?“), 
nach anderen der 4. Fall (frage „wohin?“). 
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Mache aus den Teilen lustige, auch unsinnige Werbesprüche! 
Schreibe in deinem Sommerheft weiter!

Nur die Besten kommen durch.

ein genussvoller Start in den Tag

heute bestellen – morgen ins Haus

Jubiläumsangebote am laufenden Band

So groß. So grün. Und so viel los.

Schnell. Günstig. Gut.

das neue Tiefpreisprogramm für die Schule

Sparen Sie Geld und Ärger!

früh übt sich

der Sonne entgegen

Genießen Sie Golfvergnügen mit Meeresblick!

Es ist verdammt hart, der Beste zu sein.

Ab September wird es heiß.

Ob mit Auto oder Öffis, alle Wege führen zu uns.

Hits für Kids

Der eine hat’s, der andere nicht.

Da weiß man, was man hat.

Katzenstreu

gefährlich nah dran
gut beschuht
Sie neigen zu Fieberblasen?
quälende Kopfschmerzen
Fußpilz
Zu dick?
Mundgeruch
dauernd müde
Sie wollen ein Haus bauen?
Das Weihnachtsfest naht.
Kassierin gesucht?
für besseren Schlaf
Fernweh
– und groß ist der Spaß.
– und der Fleck ist weg.
faserweich gewaschen
Weißer geht’s nicht!
– und weg ist der Durst.

Katzenstreu – und  

weg ist der Durst.
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