
EZ Verb MZ Verb

ich gehe wir

du ihr

er, sie, es sie

Personalpronomen - Fürwörter
Verben in der Gegenwart
Setze richtig ein!

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr lauft

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es redet sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du suchst ihr

er, sie, es sie



EZ Verb MZ Verb

ich wir singen

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich esse wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie schwimmen

EZ Verb MZ Verb

ich arbeite wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir schreiben

du ihr

er, sie, es sie



EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie



EZ Verb MZ Verb

ich ging wir

du ihr

er, sie, es sie

Personalpronomen - Fürwörter
Verben in der Mitvergangenheit
Setze richtig ein!

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr lieft

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es redete sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du suchtest ihr

er, sie, es sie



EZ Verb MZ Verb

ich wir sangen

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich aß wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie schwammen

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du arbeitetest ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir schrieben

du ihr

er, sie, es sie



EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie

EZ Verb MZ Verb

ich wir

du ihr

er, sie, es sie



Ordne den Wörtern die richtige Wortart zu!
Vor Nomen schreib bitte den passenden
bestimmten Artikel.

Kinder der 3c verwenden bitte die passenden
Wortartensymbole!

Nomen (Namenwort)

Artikel (Begleiter)

Verb (Tunwort)

Adjektiv (Wiewort)

 springen
 vorsichtig

 Osterei

gehen

 Hase

 schön

 suchen  selten

 riechen
 Blume

 duften



 wild

 Ferien

atmen

 spielen

 Küken

Freude
 zahlen

 Frühling
 Waldrand

 wachsen

 helfen
 lieb

 Fichte

warten

 blühen

 Hilfe

 bemühen  lachen

 neugierig
 jung

 lustig

 Baum



Deine Mama möchte, dass du dein Zimmer

aufräumst.

Finde eine passende wörtliche Rede!
Denk an die passenden Satz- und
Redezeichen!

Deine Freundin/dein Freund möchte mit dir

gemeinsam ins Kino gehen.

Deine Mama erinnert dich pünktlich zum Essen

nach Hause zu kommen.

Mama erin rt mich: „Bitte k mm

pünktlich zum E en nach au e!"



Jemand warnt dich vor einem

herankommenden Auto.

Dein Papa möchte, dass du ihm bei der

Hausarbeit hilfst.

Die Lehrerin lobt dich, weil du so toll

mitgearbeitet hast.



Deine Mama schickt dich zum Einkaufen.

Deine Schwester bittet dich, dass du sie in Ruhe

lernen lässt.

Du fragst deine Eltern, ob du noch ein bisschen

aufbleiben darfst.



n den alten eiten half das ün chen

n ch. n die en eiten lebte ein K nig.

eine chter waren alle ch n. Aber die

jüng te war die ch n te. gar die nne

war über ihre ch nheit verwundert. ie

rinze in etzte ich gerne an den Rand

eines runnens. rt warf ie eine g ldene

Kugel in die Luft und fing ie wieder.

as war ihr lieb tes piel.

Einmal fiel die g ldene Kugel der rinze in ins

a er hinein. a weinte ie ehr.

l tzlich rief ihr jemand zu: „ as i t l s,

rinze in?“

ie ah ich nach der timme um. a entdeckte ie

einen r ch. Er treckte einen dicken, hä lichen

K pf aus dem a er. ie agte: „Ach, du bi t es,

alter a erpat cher. ch weine wegen meiner

g ldenen Kugel. ie i t mir in den runnen

gefallen.“ 

er r chk nig



er r ch antw rtete: „ eine nicht. ch kann dir

helfen. Aber was gib t du mir, wenn ich die

Kugel h le?“ 

ie agte: „ as du haben will t, lieber r ch.

Meine Kleider, meine erlen und meine g ldene

Kr ne.“ 

er r ch meinte: „Deine Kleider, deine erlen und

deine g ldene Kr ne mag ich nicht. er prich mir,

da s du mich lieb haben wir t. er prich mir, da s

ich dein reund ein werde. er prich mir, da s ich

an deinem i chlein neben dir itzen werde.

er prich mir, da s ich v n deinem g ldenen

ellerlein e en werde. er prich mir, da s ich in

deinem ettlein chlafen werde. enn du mir das

ver prich t, h le ich dir die g ldene Kugel.“ 

ie rinze in agte: „Ach, ich ver preche dir alles!

enn du mir nur die Kugel wieder bring t.“ ie

dachte ich aber: „ as redet der dumme r ch? er

itzt im a er und quakt. er kann nicht mit

Men chen befreundet ein.“



Al o tauchte der r ch hinab.

ach einem eilchen kam er

wieder herauf. Er hatte die Kugel

im Maul und warf ie ins Gras. 

ie rinze in freute ich ehr.

ie h b ihr ch nes pielzeug auf

und lief damit f rt. 

Am näch ten ag aß ie mit dem K nig am i ch. 

a kam etwas die reppe herauf gekr chen. lit ch

plat ch, plit ch plat ch, machte es. ann kl pfte es

an der ür. Es rief: „Jüng te rinze in, mach mir

auf!“ 

ie lief zur ür und w llte ehen, wer das war. Aber

als ie aufmachte, aß der r ch dav r. a warf ie

die ür chnell zu und etzte ich wieder an den

i ch. ie hatte gr e Ang t. 

er r ch rief: „ arte, warte! imm mich mit! ch

kann nicht o chnell laufen wie du!“ Aber ie

h rte nicht auf ein Gequake. ie eilte nach au e

und hatte den armen r ch bald verge en.



er K nig fragte: „ as will der r ch v n dir?“ 

ie agte: „Ach, mir i t meine g ldene Kugel in den

runnen gefallen. Und weil ich o weinte, hat ie

der r ch wieder heraufgeh lt. afür mu te ich

ihm ver prechen, da s er mein reund wird. ch

dachte aber nicht, da s er aus dem a er heraus

kann. un i t er drau en und will zu mir herein.“ 

Jetzt kl pfte es zum zweiten Mal. Es rief: „Jüng te

rinze in, mach mir auf! ei t du nicht, was du

ge tern zu mir ge agt ha t?“

a agte der K nig: „ u mu t halten, was du

ver pr chen ha t. Geh und mach ihm auf.“

er K nig ah, da s ihr erz gewaltig

kl pfte. Er fragte: „Mein Kind, was

fürchte t du dich? teht etwa ein

Rie e v r der ür?“ 

ie antw rtete: „Ach, nein. Es i t kein

Rie e, ndern ein gar tiger r ch.“



ie ging und ffnete die ür. 

a hüpfte der r ch herein. 

Er hüpfte hinter ihr her bis zu

ihrem tuhl. rt aß er und

rief: „ eb mich herauf zu dir!“ 

ie z gerte. ch der K nig befahl es ihr. Als der

r ch auf dem tuhl war, w llte er auf den i ch.

Als er auf dem i ch war, w llte er v n ihrem

g ldenen ellerlein e en. er r ch ließ es ich

chmecken. ie rinze in brachte dagegen kaum

etwas herunter. 

chlie lich agte der r ch: „Jetzt bin ich müde.

un trag mich in dein immer. Mach dein

ettlein zurecht. a w llen wir uns chlafen legen.“

ie rinze in fing an zu weinen. ie fürchtete ich

v r dem kalten r ch. ie w llte nicht, da s er in

ihrem ch nen, auberen ett chlafen würde. 



er K nig wurde z rnig und agte:

„ u ll t niemanden abwei en, der

dir in deiner t geh lfen hat.“

a packte ie den r ch mit zwei

ingern. ie trug ihn in ihr

immer. rt etzte ie ihn in eine

Ecke. 

Als ie aber im ett lag, kam er angekr chen. Er

agte: „ ch will o gut chlafen wie du. eb mich

h ch der ich ag‘s deinem ater!“ a wurde ie

bitterb e. ie h b ihn h ch. ann warf ie ihn mit

aller Kraft an die and. „ un bi t du w hl till,

du cheu licher r ch!“

ch als er herunterfiel, war er kein

r ch mehr. Er war auf einmal ein

rinz mit ch nen und freundlichen

Augen. 

Er erzählte ihr, da s er v n einer b en exe

verwün cht w rden war. ur die rinze in hatte ihn

aus dem runnen erl en k nnen. Mit u timmung

ihres aters wurde er ihr Gemahl.



Am näch ten ag w llten ie zu ammen in eine

eimat gehen. Am M rgen kam eine Kut che mit

einem wei en ferd angefahren. 

Auf der Kut che tand der iener des jungen

rinzen, der treue einrich. 

er treue einrich war ehr traurig gewe en, als

ein err in einen r ch verwandelt w rden war.

arum hatte er ich drei Ei enbänder um die ru t

chnallen la en. as llte verhindern, da s ihm

das erz v r raurigkeit zerbricht. Er freute ich

ehr über die Rückkehr eines errn. 



Als ie ein tück gefahren waren, h rte der

rinz, da s es hinter ihm krachte. Es h rte ich

an, als wäre etwas zerbr chen. 

a drehte er ich um und rief: „ einrich, die

Kut che bricht!“ 

ch einrich antw rtete: „ ein, err, das i t

nicht die Kut che. Es i t ein and v n meinem

erzen. as hatte gr e chmerzen, als ihr ein

r ch im runnen wart.“ 

ch einmal und n ch einmal krachte es auf

dem eg. er K nig hn dachte immer, die

Kut che zerbräche. Aber es waren jedes Mal nur

die Ei enbänder. ie fielen alle v n der ru t des

treuen einrich. Er war nämlich o fr h, da s

ein err erl t und glücklich war.

K nnte t du die uch taben in Latein chrift gut le en?

ar die Ge chichte für dich einfach der chwierig zu

ver tehen?

as hat dir gut/ nicht gut an der Ge chichte gefallen?

_______________________________________________________________________



Der Osterhasenlehrling

Den Osterhasen kennt jedes Kind. Aber wisst ihr, dass
das schon lange nicht mehr der Osterhase ist, den
unsere Eltern kannten? 
Denn eines Tages spürte der alte Hase, dass er
langsam zu alt für seine Arbeit wurde. 

Also stellte er einen Lehrling ein.
 Dies war ein junges, unerfahrenes 
Kerlchen, das die Arbeit des 
Osterhasen erlernen wollte. 

Leider war der kleine Hase sehr ungeschickt. Er
bemalte die Eier in falschen Farben, er versteckte sie
nicht gut genug und ließ rund die Hälfte auf den
Boden fallen und zerspringen. 



Einmal sagte der Osterhasenlehrling zum
Osterhasen: „Lieber Osterhase, ich bin nicht
geeignet für diesen wichtigen Job.“

Aber der Osterhase glaubte an seinen Lehrling und
nutzte das komplette Jahr bis zum nächsten
Osterwochenende, um ihn zu trainieren. 
Mit viel Mühe und Not schaffte es der
Osterhasenlehrling schließlich, die Arbeit genauso
gut zu erledigen wie sein Lehrer. 

Heute klopft er sich auf seinen runden Bauch und
lacht. Er ist der neue Osterhasenchef.



Lies den Beginn der Geschichte aufmerksam
durch. Wie könnte diese Geschichte weitergehen?
Was könnte noch geschehen?
Hast du eigene Ideen, dann schreib sie auf!

Der Regenbogenspiegel

An einem Morgen in den Osterferien erwachte ich
schon ziemlich früh. Nebenan hörte ich Mama
schnarchen und auch mein Papa schien noch zu
schlafen. Draußen war es schon so schön, dass ich
überlegte, meiner Familie zum Frühstück ein paar
Semmeln zu holen.

Ich zog mich an, schrieb meinen Eltern einen kleinen
Zettel, den ich auf den Küchentisch legte, und
machte mich auf den Weg. Neben der kleinen
Bäckerei gab es einen schönen Spielplatz. Ich blieb
kurz stehen und überlegte, ob ich eine Runde
schaukeln sollte, wurde dann aber abgelenkt: 
Am Ende des Sandkastens glitzerte etwas. Natürlich
ging ich rüber, um die Sache zu untersuchen. Im
Sand fand ich eine ziemlich große Spiegelscherbe.
Ich sah mich jedoch nicht selbst in der Scherbe,
sondern ein buntes Licht, als wäre ein Regenbogen
darin gefangen. Vorsichtig nahm ich die Scherbe in
die Hand. …





Der Weihnachtsbaum

Im Garten steht ein Weihnachtsbaum. Unter dem
Weihnachtsbaum liegen viele Ostereier. Auf der
Wiese wachsen braune Tulpen. Die blaue Sonne
scheint am roten Himmel.

Was ist denn hier passiert? 
Lies den Text genau durch und stelle richtig, was da
nicht stimmt. Schreib den Text ab und bessere die
Fehler aus.



Über die große Straße

Ich muss den Maulschatz beschützen. Aber ich muss den
Maulschatz auch über die Straße bringen. Die Straße ist groß. 
Alles, was den Großen gehört, ist groß. Ich bin klein.

Auf der anderen Seite gibt es große Streichelhände und große
Milchteiche.

Kann ich das? Ich muss. Ich muss den Maulschatz zum Schutz
tragen.

Meine Pfoten fragen: Tast?

Die Straße brüllt:
WIIIAAAAARWERRRRDENDICHZERRRRRREIIIISSSSEEEEN!

Meine Pfoten flüstern: Schritt.

Die Straße schreit: DUUUUUUWIRRRRRSTSTEEERRRRRRRBEEEEEEEEEEN!

Eine Große kommt und sagt: Halt. Ihre großen Hände und ihr
blauweißes Fell beruhigen die große Straße. 
Vielleicht streichelt sie die Straße?

Die Straße schweigt. Weil stille Straßen kleiner sind als laute Straßen,
laufe ich los.

Und dann bin ich da. Bin gelaufen, hab getragen, hab gezittert, nie
gestoppt. Und der Maulschatz ist warm und sicher und hat Milch.



Nachdenkfragen:

- Wer sind die Großen?
- Was ist gut an den Großen und was ist schlecht?
- Warum sind stille Straßen kleiner als laute Straßen?
- Warum muss die Mama ihren Maulschatz über die Straße bringen?



Zu Reizwörtern erzählen

Schreibe eine Erlebnisgeschichte auf, in der diese drei Wörter
vorkommen. Finde eine passende Überschrift und verwende die
Mitvergangenheit!

Bauernhof - Scheune - Katzenbabys



Zu Reizwörtern erzählen

Schreibe eine Erlebnisgeschichte auf, in der diese drei Wörter
vorkommen. Finde eine passende Überschrift und verwende die
Mitvergangenheit!

Schule - Ausflug - Gewitter



Zu Reizwörtern erzählen

Schreibe eine Erlebnisgeschichte auf, in der diese drei Wörter
vorkommen. Finde eine passende Überschrift und verwende die
Mitvergangenheit!

Ritter - Burg - Drache



Zu Reizwörtern erzählen

Schreibe eine Erlebnisgeschichte auf, in der diese drei Wörter
vorkommen. Finde eine passende Überschrift und verwende die
Mitvergangenheit!

Wolf - Höhle - aufregend 



Zu Reizwörtern erzählen

Schreibe eine Erlebnisgeschichte auf, in der diese drei Wörter
vorkommen. Finde eine passende Überschrift und verwende die
Mitvergangenheit!

Einhorn - fliegen - Regenbogen



Wer war an dem Erlebnis beteiligt?

_____________________________________________

Wann passierte das Erlebnis?

_____________________________________________

Wo passierte das Erlebnis?

_____________________________________________

Was war los und was passierte am Höhepunkt?

_____________________________________________

Wie ging das Erlebnis aus?

_____________________________________________

Erlebnisse erzählen!

Zu Reizwörtern erzählen

Verwende diese Hilfestellung, um deinen Entwurf in Stichworten
aufzuschreiben.



Elfchen - Ein Gedicht aus elf Wörtern

Hungrig

er

jagt

der

Wald

Wolf

läuft

im

schnell

er

Fressen

Schreibe dein eigenes Elfchen.

So wird es gemacht: 
Erste Zeile: Ein Wort, Idee, Gefühl, St immung
Zweite Zeile: Zu wem passt  das Wort? Person, Gegenstand
Drit te Zeile: Was tut das in der 2. Zeile Genannte?
Vierte Zeile: Noch mehr über das in der zweiten Zeile Genannte schreiben.
Fünfte Zeile: Abschließendes Wort


