
 



   

   

    

  

    

 



   

   

   

    

    

 

 

 

 



Übertrage die Texte in die Schreibschrift 

Nutze das rote Alphabet unten auf der Seite als Hilfe, wenn nötig 

 

Es tanzte eine Maus, in ihrem Mausehaus. 

Ihr glaubt nicht wie sie lustig war  

mit ihrer Mäusekinderschar. 

Die Maus, die Maus, der Tanz ist aus. 

 



Ich bin die Kuh und mache Muh 

Und mahle in Ruh mein Futter dazu. 

Ich fresse stündlich, doch dafür gründlich 

Und dreh mit Fleiß mein Maul im Kreis. 

Und beug die Glieder und lass mich nieder 

Und käue wieder. Was ich da fraß vom grünen Gras. 

Und durch mein Euter  

 

 



Ein Hahn, zwei Hühner, drei Enten, vier Gänse, 

fünf Schweine, sechs milchweiße Mäuse, 

sieben wimmelnde, wammelnde Wischwaschweiber, 

acht fimmelnde, fammelnde Schneidermeister, 

neun rohrraue Rattenschwänze, 

zehn konstantinopolitanische 

Dudelsackpfeifenmachergesellen. 

 

 



Josef und seine Brüder                

Jakob und Rahel hatten 12 Söhne. 

Jakobs Lieblingssohn war Josef. Er 

blieb mit seinem jüngsten Bruder          

Benjamin zuhause, während seine 

älteren Brüder draussen auf dem Feld 

die Schafe hüteten.  

 

 



Einst weidete Moses seine 

Herde, als er einen brennenden 

Dornbusch sah und die Stimme 

Gottes zu ihm  sprach: «Moses, 

gehe nach Ägypten und führe das 

Volk Israel wieder zurück in das 

Heimatland Kanaan.» 



Moses erhob seinen Stab über dem Roten Meer und 

das Wasser wich auf beiden Seiten zurück, damit das 

ganze Volk Israel hindurchkonnte. Als aber die 

Soldaten sie verfolgten, da verschlang sie das 

Wasser. 

 

In der Wüste hungerte und durstete das Volk. 

Zweimal ließ Gott ein Wunder geschehen. Es regnete 

Manna-Brot vom Himmel und aus einem Felsen 

sprudelte frisches Wasser, als Moses seinen Stock 

daran schlug. 



 

 



ABC – Aufgaben 

 

1.Setze die richtigen Buchstaben ein: 

Buchstaben im ABC davor  Buchstaben im ABC danach 

   H    

   Q    

   F    

   U    

   I    

   S    

 

2.Setze die richtigen Buchstaben ein: 

Buchstaben im ABC davor  Buchstaben im ABC danach 

 M      

     T  

   L    

  R     

O       

     X  

 

3.Setze die richtigen Buchstaben ein: 

Buchstaben im ABC davor  Buchstaben im ABC danach 

     W  

   J    

A       

      Z 

  E     

    G   

 
 



ABC – Aufgaben 

 

6.Nimm ein Wörterbuch (Duden), schlage die folgenden Wörter auf und 

trage sie in der richtigen Reihenfolge des Alphabets in die Liste ein: 

 

Bär, Ziege, Tanne, Hose, Boot, Hase, Not, Mann, Hitze, Roboter, Frau, Tee, 

Bob, Salat, Tonne, Rabe, Sonntag, Montag, Lastwagen, Tasse, Mandel, Mond, 

Teig, Baby, Kind, Rose, Zeiger, Zwilling, Holz, Quelle, Ameise, Wolf, Treppe 

 

1 12 23 

2 13 24 

3 14 25 

4 15 26 

5 16 27 

6 17 28 

7 18 29 

8 19 30 

9 20 31 

10 21 32 

11 22 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABC – Lösungen 

 

4.Suche Wörter mit den entsprechenden Anfangsbuchstaben: 

 

 Namen  Tiere Essen/Trinken 

A Anton Ameise Apfelmus 

B Berta Bär Brot 

C Clara Chamäleon Coca Cola 

D Dario Dromedar Dattel 

E Elin Eule Erbse 

F Fabian Falke Feige 

G Gustav Gans Gemüse 

H Hans Hase Hamburger 

I Irene Igel Ingwer 

J Jill Jaguar Joghurt 

K Klaus Krokodil Käse 

L Lilian Luchs Lasagne 

M Melanie Möve Marmelade 

N Nuria Nashorn Nudeln 

O Olga Okapi Orange 

P Paul Pottwal Pizza 

Q Quentin Qualle Quark 

R Raphael Ratte Reis 

S Sabine Salamander Spaghetti 

T Tristan Trampeltier Toastbrot 

U Urs Uhu Urkornbrot 

V Veronika Viper Vanilleeis 

W Wolfgang Walross Wurst 

X Xaver Xenopus (Froschart) -  

Y Yvonne  Yak Yakfleisch 

Z Zoe Zander Zuccini 
 



Wie finde ich heraus, um welche Wortarten es sich handelt? 

Nach jeder Wortart kann man fragen: 

Nach Hauptwörtern (Nomen) fragt man: Wer oder was ist das? 

Nach Wiewörtern (Adjektiven) fragt man: Wie ist es? 

Nach Tuwörtern (Verben) fragt man: Was tut er/sie/es? 

 

 

Beispiel 1: 

Das Haus ist grün. 

Wir fragen: Was ist grün? Antwort: das Haus. 

Wir fragen: Wie ist das Haus? Antwort: grün. 

• In diesem Satz ist Haus das Hauptwort (Nomen), denn ein Haus ist ein 

Ding und Dinge bezeichnet man als Hauptwörter. 

• Das Wiewort (Adjektiv) in diesem Satz ist grün, denn grün ist eine 

Farbe und eine Beschreibung, wie etwas ist. 

Wir können also die Wortarten farbig markieren: 

Das Haus ist grün. 

 

 

 

 

 

 

 



Übung 3: 

 

1.Unterstreiche alle Hauptwörter blau: 

Der Zoobesuch 

Heute ist ein schöner Tag. Steffi geht mit ihrer gutenFreundin Marietta in 

den Zoo. Die beiden sind schon ganz aufgeregt und freuen sich vor allem auf 

die Löwen und die Giraffen. Am Eingang kaufen sich die zwei eine günstige 

Eintrittskarte. Im Zoo füttern die beiden erst die grauen Elefanten und 

gehen dann zu den Löwen. Der gefährliche Löwe wird gerade gefüttert und 

brüllt ganz laut. Danach laufen die zwei schnell rüber zu den Giraffen. 

Marietta staunt, wie groß die Giraffen sind und was für einen langen Hals 

diese haben. Die beiden gucken sich noch ein paar weitere Tiere an und 

gehen danach langsam wieder nach Hause. Steffi und Mariette hatten einen 

tollen Tag und freuen sich schon auf das nächste spannende Abenteuer. 

 

2.Unterstreiche alle Wiewörter grün: 

Der Zoobesuch 

Heute ist ein schöner Tag. Steffi geht mit ihrer gutenFreundin Marietta in 

den Zoo. Die beiden sind schon ganz aufgeregt und freuen sich vor allem auf 

die Löwen und die Giraffen. Am Eingang kaufen sich die zwei eine günstige 

Eintrittskarte. Im Zoo füttern die beiden erst die grauen Elefanten und 

gehen dann zu den Löwen. Der gefährliche Löwe wird gerade gefüttert und 

brüllt ganz laut. Danach laufen die zwei schnell rüber zu den Giraffen. 

Marietta staunt, wie groß die Giraffen sind und was für einen langen Hals 

diese haben. Die beiden gucken sich noch ein paar weitere Tiere an und 

gehen danach langsam wieder nach Hause. Steffi und Mariette hatten einen 

tollen Tag und freuen sich schon auf das nächste spannende Abenteuer. 

 



Lösung 5: Der alte Turm auf dem Tannenstein 

1.Die alte Nina weckte Lena und Toni noch zeitiger als sonst. Heute wollte 

sie frische Kräuter sammeln gehen und sie wusste, dass man viele Kräuter 

nur früh am Morgen sammeln durfte, damit sie ihre heilende Kraft in Tees 

und Salben nicht schon bald verlieren würden. Die beiden Kinder wollten sie 

begleiten. Nach dem Frühstück machten sie sich gleich auf den steilen Weg 

und die beiden staunten, wie rüstig die alte Nina mit ihren 73 Jahren noch 

war. Wie eine flinke Berggemse kletterte sie weglos die steilen Hänge 

hinauf, hier und da sich bückend und ein frisches Kraut pflückend. „Seht, 

das ist Kamille“, erklärte sie und zeigte den beiden ein duftendes Büschel 

Kräuter. „Wenn ihr im kalten Winter erkältet seid oder hohes Fieber habt, 

dann könnt ihr mit dem heißen Tee gut schwitzen. Das macht euch bald 

wieder gesund.“ Noch vieles Nützliche konnten die Kinder von der alten Nina 

lernen. Inzwischen schien auch schon die warme Sonne kräftig und die 

Kinder waren etwas außer Atem gekommen. „Lasst uns zum alten Turm gehen 

und dort ein kleines Päuschen machen“, schlug Nina vor, „dort hat man einen 

wunderschönen Blick ins Tal.“ 

2.Lena und Toni waren schon einige Male oben beim alten Turm gewesen. Er 

stand auf einem mächtigen Felsvorsprung und war weithin vom Tal aus zu 

sehen. Früher musste dort eine große Burg gestanden haben, denn rund um 

den Turm lagen verstreut große, behauene, schwärzliche Steine unter den 

großen Tannen, die dort standen. Es war ihnen aber immer ein bisschen 

unheimlich dort oben am Tannenstein – so hieß die Ruine wegen der 

mächtigen Tannen - gewesen. „Nina“, wollte Toni wissen, als sie vor dem 

Turm saßen, gemütlich ihr leckeres Vesper kauten und über das Tal blickten, 

„wieso steht eigentlich die alte Burg nicht mehr?“ „Nun, mein Vater hat mir 

einmal die Sage vom Tannenstein erzählt“, meinte Nina, „sie ist aber etwas 

unheimlich, ich weiß nicht, ob eure Mutter mir erlauben würde, sie euch zu 

erzählen.“ „Ach, bitte Lena, erzähl sie uns, wir sind doch keine kleinen 

Kinder mehr“, meinte Lena. „Na gut“, entgegnete die Alte nach einer Weile 

des Überlegens und erzählte: 



3 Satzarten und Satzzeichen Einführung 

 

Wir unterscheiden drei Satzarten:  

 

1. Aussagesatz 

2. Fragesatz 

3. Aufforderungssatz (Befehlssatz) und Ausrufesatz.  

 

Satzzeichen: 

Am Ende des Aussagesatzes schreibt man einen Punkt ( . ) 

Am Ende des Fragesatzes schreibt man ein Fragezeichen ( ? ) 

Am Ende des Aufforderungssatzes oder des Ausrufesatzes schreibt man 

ein Ausrufezeichen ( ! ) 

 

1.Aussagesatz: 

Die häufigste Satzart sind Aussagesätze.  

Man erkennt Aussagesätze daran, dass an ihrem Ende ein Punkt (".") steht.  

Beispiele:  

Franz arbeitet den ganzen Tag.   

Franz hat den ganzen Tag gearbeitet.  

Franz will den ganzen Tag arbeiten.  

 



3 Satzarten und Satzzeichen Aufgaben 

 

Übung 2: 

Setze das richtige Satzzeichen und benenne die richtige Satzart: 

• Hans hat Hunger    ____________________ 

• Wie viel Geld hat er                      ____________________ 

• Hilfe, Polizei     ____________________ 

• Kannst du rechnen    ____________________ 

• Wieso ist er so gemein   ____________________ 

• Sie fährt Auto    ____________________ 

• Oje, ich habe es gewusst  ____________________ 

• Sie kommt aus Deutschland  ____________________ 

• Der alte Mann ist 96 Jahre  ____________________ 

• Wie viel Uhr ist es    ____________________ 

• Kann ich die Tür zumachen  ____________________ 

• Mach die Tür zu    ____________________ 

• Womit habe ich das verdient  ____________________ 

• Verdammt, jetzt reicht es aber ____________________ 

• Das Pferd schnaubt laut   ____________________ 

• Plötzlich beginnt es zu regnen ____________________ 

• Ist heute Donnerstag   ____________________ 

• Morgen ist Freitag    ____________________ 

• Hurra, heute ist Sonntag  ____________________ 

• Willkommen in Tirol   ____________________ 

• Der Zug fährt um 7.30 ab  ____________________ 

 

 



Lesetext “Der Findefuchs” 
 

Der kleine Fuchs ist allein  

Der kleine Fuchs lag ganz allein im Gebüsch und fürchtete sich. Er wartete 

auf seine Mutter. Aber seine Mutter konnte nicht kommen. Der Jäger hatte 

sie totgeschossen. Die Zeit verging. Es begann zu regnen und der kleine 

Fuchs fürchtete sich immer mehr. Er fror. Er hatte Hunger. Er winselte und 

weinte. Da kam eine Füchsin vorbei. Sie hörte, wie der kleine Fuchs winselte. 

Eigentlich wollte sie weiterlaufen. Sie hatte drei Kinder zu Hause in ihrem 

Bau, die warteten auf sie. Doch weil der kleine Fuchs so jammerte, kroch sie 

zu ihm ins Gebüsch. »Was ist denn los mit dir?«, fragte die Füchsin und 

stupste mit der Pfote gegen seinen Kopf. Der kleine Fuchs winselte noch 

lauter. Er winselte, wie kleine Füchse winseln, wenn sie Hunger haben. 

»Warum liegst du ganz allein hier im Busch?«, fragte die Füchsin und 

wunderte sich. »Hast du keine Mutter mehr?« Sie beugte sich über den 

kleinen Fuchs und schnüffelte. 

Er roch, wie kleine Füchse riechen. Er war weich und wollig, wie kleine 

Füchse sind. »Armer kleiner Findefuchs«, sagte die Füchsin und strich mit 

der Pfote über sein Fell. Der kleine Fuchs hörte auf zu winseln. Die Füchsin 

roch fast wie seine Mutter. Sie war auch genauso warm. Er kroch an ihr und 

suchte nach der Milch. Die Füchsin wich zurück. Der kleine Fuchs war nicht 

ihr Kind. Sie hatte ihn nicht zur Welt gebracht. Sie musste für ihre drei 

eigenen Kinder sorgen. Der kleine Fuchs fing wieder an zu winseln. Die 

Füchsin sah, wie er vor Kälte zitterte. Da ging sie nicht fort. Sie legte sich 

neben ihn um ihn zu wärmen. Der kleine Fuchs kuschelte sich in ihr Fell. Er 

fand die Milch und trank. Er schmatzte und gluckste und schluckte und 

hörte gar nicht wieder auf. »Trink nur, kleiner Findefuchs«, sagte die 

Füchsin. »Trink dich satt.« 

 



 

 


