
Gedichte              3 
 

Das Schaf 
 

Ein Mensch, der einen andern traf, 

Geriet in Streit und sagte „Schaf!“ 

Der andre sprach: „Es wär Ihr Glück, 

Sie nähmen dieses Schaf zurück!“ 

Der Mensch jedoch erklärte: „Nein, 

Er säh dazu den Grund nicht ein.“ 

Das Schaf, dem einen nicht willkommen, 

Vom andern nicht zurückgenommen, 

Steht seitdem, herrenlos und dumm 

Unglücklich in der Welt herum. 

(Eugen Roth) 

 

Humor 
 

Es sitzt ein Vogel auf dem Leim, 

er flattert sehr und kann nicht heim. 

Ein schwarzer Kater schleicht herzu, 

die Krallen scharf, die Augen gluh. 

Am Baum hinauf und immer höher 

kommt er dem armen Vogel näher. 
 

Der Vogel denkt: Weil das so ist 

und weil mich doch der Kater frisst, 

so will ich keine Zeit verlieren, 

will noch ein wenig quinquillieren 

und lustig pfeifen wie zuvor. 

Der Vogel, scheint mir, hat Humor. 
 

(Wilhelm Busch) 



Schreibschrift üben          Aufgabe 1f 

Schreibe jedes Wort mindestens 3x 



Schreibschrift üben          Aufgabe 1o 

Schreibe jedes Wort mindestens 3x 



Schreibschrift üben          Aufgabe 1x 

Schreibe die Sätze einmal ab 



Schreibschrift üben     Aufgabe 2b 

 

 

 

 

1.Schreibe die Fabel „Der Fuchs und der Rabe“ möglichst 

fehlerfrei und möglichst schön in die Lineatur hinein: 

2.Unterstreiche oder markiere oben im Text alle Nomen 

(Hauptwörter) mit brauner, alle Adjektive (Wiewörter) mit 

gelber und alle Verben (Tuwörter) mit blauer Farbe. 



Schreibschrift üben     Aufgabe 2b 

 



 



Satzzeichen Direkte Rede      1a 
 

1.Fragesatz  Peter fragte      Soll ich die Türe schließen 

2.Ausrufesatz Peter rief   Ich schließe jetzt die Tür 

3.Aussagesatz  Peter sagte Ich habe die Tür vorhin geschlossen 

 

1.Fragesatz   Lena fragte      Kann ich die Schokolade essen 

2.Ausrufesatz    Lena rief      Ich esse jetzt die Schokolade 

3.Aussagesatz   Lena sagte     Ich habe die Schokolade gestern  

     gegessen 

 

Finde selbst 3 weitere Beispiele mit direkter Rede, schreibe die 3 

Satzarten dazu auf und setze alle Satzzeichen an die richtige Stelle. 

 

 

 

 



 
 



 



 



Silbentrennung        Lösung 2 
 

 
 

 



 



Leseverständnis           5a 
 

Lies Dir das Märchen gut durch und beantworte die Fragen schriftlich. 

Schreibe Deine Antworten in ganzen Sätzen auf die freien Zeilen: 
 

 

Hänsel und Gretel 
 

Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei 

Kindern; das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und 

zu brechen, und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot 

nicht mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor 

Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau: "Was soll aus uns werden? 

Wie können wir unsere armen Kinder ernähren da wir für uns selbst nichts mehr haben?" 

- "Weißt du was, Mann," antwortete die Frau, "wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder 

hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und 

geben jedem noch ein Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie 

allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus, und wir sind sie los." - "Nein, Frau," 

sagte der Mann, "das tue ich nicht; wie sollt ich's übers Herz bringen, meine Kinder im 

Walde allein zu lassen! Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen." - "Oh, 

du Narr," sagte sie, "dann müssen wir alle viere Hungers sterben, du kannst nur die 

Bretter für die Särge hobeln," und ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. "Aber die 

armen Kinder dauern mich doch," sagte der Mann. 

 



Geschichten schreiben     Einführung c 

 
Damit eine Geschichte nicht nur inhaltlich spannend, sondern auch 

mit einer interessanten und schönen Sprache, d.h. mit 

abwechslungsreichen Wörtern und Sätzen geschrieben wird, gibt 

es im Folgenden ein paar Hilfestellungen. Vermeiden sollte man 

unbedingt, dass die Sätze immer mit „…und dann…“ anfangen. 

 

A.Satzanfänge und Satzüberleitungen 
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Setze die Geschichten fort  
(benutze dazu Dein Schreibheft oder die leeren Seiten im Anhang) 

 

 
 


