en

bschreib

Richtig a

Lesen – Merken – Aufschreiben – Vergleichen

Lies die Wörter und sprich sie dabei Silbe für Silbe aus. Schreibe sie
anschließend fehlerfrei in dein Heft. Benutze ein Blatt Papier zum Abdecken.
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Sportler und Sportlerinnen
der Bergsteiger

die Fußballspielerin

der Tänzer

die Schwimmerin

der Handballspieler

die Turnerin

der Boxer

die Basketballspielerin

der Radrennfahrer

die Seglerin

Erledigt am:

So hat’s geklappt:
Ziel: Nomen merken und auswendig aufschreiben
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Richtig a

2

Lesen – Merken – Aufschreiben – Vergleichen

Lies die Wörter und sprich sie dabei Silbe für Silbe aus. Schreibe sie
anschließend fehlerfrei in dein Heft. Benutze ein Blatt Papier zum Abdecken.

Berufe
der Bäckermeister

die Architektin

die Hausärztin

der Krankenpfleger

der Grundschullehrer

die Fernfahrerin

die Tischlerin

der Dachdecker

der Kaufmann

die Bankangestellte

Erledigt am:

So hat’s geklappt:
Ziel: Nomen merken und auswendig aufschreiben

© Lehrerbüro
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Richtig a

Lesen – Merken – Aufschreiben – Vergleichen

Lies die Wörter und sprich sie dabei Silbe für Silbe aus. Schreibe sie
anschließend fehlerfrei in dein Heft. Benutze ein Blatt Papier zum Abdecken.

3

dünn – dünner – am dünnsten
jung – jünger – am jüngsten
hell – heller – am hellsten
kalt – kälter – am kältesten
hart – härter – am härtesten
Erledigt am:

So hat’s geklappt:
Ziel: Adjektive merken und auswendig aufschreiben
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Richtig a

Lesen – Merken – Aufschreiben – Vergleichen

Die Vokale fehlen. Lies die Wörter und sprich sie dabei Silbe für Silbe aus.
Schreibe sie anschließend fehlerfrei in dein Heft.
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Erledigt am:
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So hat’s geklappt:
Ziel: Vokale erkennen, Adjektive erlesen und fehlerfrei aufschreiben
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en
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Richtig a

Lesen – Merken – Aufschreiben – Vergleichen

Lies die Verben. Schreibe dann jede Dreier-Gruppe auswendig und fehlerfrei
in dein Heft. Benutze ein Blatt Papier zum Abdecken.
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In der Schule
schreiben – rechnen – lesen
basteln – singen – turnen
malen – schneiden – kleben
aufräumen – essen – trinken
spielen – toben – lachen
Erledigt am:

So hat’s geklappt:
Ziel: Wortgruppen merken und auswendig aufschreiben
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6

Lesen – Merken – Aufschreiben – Vergleichen

Lies die Nomen. Schreibe dann jede Dreier-Gruppe auswendig und fehlerfrei
in dein Heft. Benutze ein Blatt Papier zum Abdecken.

Im Zoo
der Elefant – der Bulle – der Elefantenbulle
der Tiger – das Fell – das Tigerfell
der Affe – der Käfig – der Affenkäfig
der Löwe – die Mähne – die Löwenmähne
die Ziege – das Gehege – das Ziegengehege
Erledigt am:

So hat’s geklappt:
Ziel: Wortgruppen merken und auswendig aufschreiben
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Richtig a

Lesen – Merken – Aufschreiben – Vergleichen

Lies die Sätze. Merke dir immer einen Satz und schreibe ihn fehlerfrei in dein
Heft. Benutze ein Blatt Papier zum Abdecken.
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Neues Schuljahr
Die Ferien sind nun vorbei.
Alle Kinder gehen wieder regelmäßig in die Schule.
Der Stundenplan ist neu und die Bücher sind es auch.
Jeden Tag gibt es Hausaufgaben.
Leonie und Johannes üben fleißig für das erste Diktat.
Erledigt am:

So hat’s geklappt:
Ziel: Kurze Sätze merken und fehlerfrei aufschreiben
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Richtig a

8

Lesen – Merken – Aufschreiben – Vergleichen

Lies die Sätze. Merke dir immer einen Satz und schreibe ihn fehlerfrei in dein
Heft. Benutze ein Blatt Papier zum Abdecken.

Ohne Hilfe
Die Rechenergebnisse von Rudi sind alle richtig.
Sonst macht der Junge immer viele Fehler.
Die Lehrerin wundert sich.
Rudi erklärt: Mein Vater ist verreist.
Ich musste die Hausaufgaben alleine machen.
Erledigt am:

So hat’s geklappt:
Ziel: Kurze Sätze merken und fehlerfrei aufschreiben
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Richtig a

Lernkontrolle 1 – Schleichdiktat (29 Wörter)

Lege die Aufgabe in einiger Entfernung vom Arbeitsplatz ab. Lies und merke
dir immer eine Zeile. Schreibe sie dann auswendig in dein Heft.

9

Sprichwörter
Sprichwörter enthalten Lebensweisheiten.
Manche geben Tipps für das Leben:
Morgen, morgen, nur nicht heute,
sagen alle faulen Leute!
Was du heute kannst besorgen,
das verschiebe nicht auf morgen.
Erledigt am:

So hat’s geklappt:
Ziel: Textabschnitte fehlerfrei als Schleichdiktat aufschreiben
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Lernkontrolle 2 – Schleichdiktat (38 Wörter)

Lege die Aufgabe in einiger Entfernung vom Arbeitsplatz ab. Lies und merke
dir immer eine Zeile. Schreibe sie dann auswendig in dein Heft.

Das Poesiealbum
Susis Mutter hatte kein Freundebuch, sondern ein Poesiealbum.
Darin stehen kleine Sprüche zur Erinnerung:
Willst du glücklich sein im Leben,
trage bei zu anderer Glück,
denn die Freude, die wir geben,
kehrt ins eigene Herz zurück.
Erledigt am:

So hat’s geklappt:
Ziel: Textabschnitte fehlerfrei als Schleichdiktat aufschreiben
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