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Felix und Akonos, zwei Fotografen (Buch, Seite 80)
Meine Bildergeschichte von der
Wanderung von Felix und Akonos.

c

2

Als Felix eine Gämse sieht, versteckt er sich
hinter einem Baum, weil er so ein Tier noch
c

nie gesehen hat.
Akonos steigt den Berg hoch.
Er winkt immer nach unten, weil ...
Während Akonos ...
Das Murmeltier entdeckt die beiden.
Es denkt sofort an ein Picknick, weil ...
Sobald die beiden ...
Akonos steht im kalten Bach.
Er zittert, weil ...
Während Felix ...
Sie kommen oben an.
Sie packen ihre Rucksäcke aus, weil ...
Als sie ...
Sie essen ihre Brote und trinken ihr Wasser.
Sie schauen die ganze Zeit die schöne
Gegend an, weil ...
Solange sie ...
Nach einer Stunde haben sie ihr Picknick beendet.
Sie haben viel Neues von dort oben entdeckt, weil ...
Bis sie ...
Sie steigen wieder ab. Sie gehen noch
einmal in einen kalten Bach, weil ...
Während sie ...
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Die Katze, die ein zweites Mal berichtet (Buch, Seite 82)

2

4

Sie will den Baum hochklettern.
2

4

Sie klettert jetzt den Baum hoch.
2

4

Die Katze will auf die Mauer herunterspringen.
2

Sie springt jetzt __________________________________________
Sie will sich bei den Wölfen vorsichtig anschleichen.
Sie ______________________________________________________
Sie muss noch etwas weiterkriechen.
Sie ______________________________________________________
Sie kann jetzt den Wölfen zuhören.
Sie ______________________________________________________
Sie will jetzt zurückkehren.
Sie ______________________________________________________
Du hast alles richtig geschrieben.
Ich habe einen Zettel von einem
Kind gefunden.

Das ist falsch! ausziehen ist etwas
anderes als ziehen. Beim Lesen muss
man sehen, welches Wort geschrieben
wurde. Darum muss man ausziehen
ohne Lücke schreiben.
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aus
zu

ziehen

an

weg
Ich will mein neues Kleid anziehen.
Du sollst nicht wegziehen.
Oma muss die Gardine zuziehen.
Er darf seine Schuhe ausziehen.
weg
heran

klein

an

krabbeln

schnell
herein

zu

laufen

fort

weg

zu

über

beißen

hinein

zurück

fliegen

ab

ab

zu

unter

machen

aus

groß

flott

schreiben

eis

hoch

schön

ab

Morgen treffen wir uns zweimal. Lass uns dazwischen reden, nicht später.
Kleine Kinder wollen immer dazwischenreden.

Wollen wir heute zusammen kochen?
Wollen wir alles in einem großen Topf zu einer Suppe zusammenkochen?
Lasst uns heute die Hausaufgaben flott machen, nicht so langsam wie
gestern.
Lasst uns das Auto wieder flottmachen.
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Drei, die über Großmutters Vorschlag sprechen (Buch, Seite 85)
Wenn ihr an Freunde von euch eine
freundliche Einladung schreiben wollt,
was schreibt ihr dann?

Kommt zu uns!

Freundlicher!

Kommt bitte
zu uns.

Noch freundlicher!

Wir haben uns lange nicht gesehen.
Bitte, besucht uns doch einmal
wieder. Wir möchten gern wieder
mit euch etwas machen.
Schreibt mir eine freundliche Einladung.
Dann besuche ich euch.

4

Wenn ihr das schreibt,
dann komme ich gerne.
Das klingt sehr freundlich.

Opa, du bist
doch schon hier!
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Wir würden uns freuen,
wenn ihr zu uns kämt!

Das ist nicht freundlich, das
ist höflich. Das schreibst du
an fremde Menschen.

Geistlein, die mehr darüber lernen, wie man Geschichten schreibt
(Buch, Seite 86)

Bevor man zum Schwimmen geht, muss
man die Zähne putzen.
Nein! Bevor man zum Schwimmen geht ...
Nachdem man ein Eis gegessen hat, muss
man einen Kopfstand machen.
Nein! Nachdem man ...
Nachdem man seine Hände gewaschen
hat, muss man seine Haare föhnen.
Nein! Nachdem man ...
Bevor die Ampel grün wird, muss man auf
einem Bein hüpfen.
Nein! Bevor die Ampel ...
Nachdem man eingeschlafen ist, muss man
das Licht ausmachen.
Nein! Bevor man ...
Bevor man Geburtstag hat, wird man ein
Jahr älter.
Nein! Wenn man ...
Nachdem ich Blaubeeren gegessen habe,
habe ich strahlend weiße Zähne.
Nein! Nachdem man ...
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Bevor man zum Schwimmen geht, muss man die Badesachen richten.
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Ich bin
gehüpft.

Ich bin
gekrochen.

Ich bin
geflogen.

Pom, falsch!

Warum?

Ich bin
geschlafen.

Aber ich habe
mich beim
Schlafen
umgedreht.

Ich bin kannst
du nur sagen,
wenn du dich
bewegt hast.

Das reicht nicht. Du musst dich
schon etwas länger bewegen.

Hier ist eine Liste mit Verben. Schreibt immer
den richtigen Satz dahinter. Für jeden
richtigen Satz gebe ich euch einen Punkt.

Ich bin geschlichen. _________________________

springen

_____________________________________________ ___

warten

_____________________________________________ ___

tauchen

_____________________________________________ ___

stolpern

_____________________________________________ ___

gähnen

_____________________________________________ ___

kommen

_____________________________________________ ___

reden

_____________________________________________ ___

lachen

_____________________________________________ ___

reisen

_____________________________________________ ___

trompeten

_____________________________________________ ___

joggen

_____________________________________________ ___
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X
___

schleichen

Drei, die über eine Einladung an die Wölfe nachdenken
(Buch, Seite 93)

Gestern Abend haben die beiden Jungen und Tante Elani
noch lange miteinander geredet. Sie hat ein Problem. Sie hat
ein Regenwasserbecken zusammen mit ihrem Nachbarn,
dem Herrn Nass. Immer, wenn sie ihre Blumen begießen will,
ist es leer.
Sie weiß nicht, ob ihr Nachbar immer das ganze Wasser
verbraucht oder ob das jemand anders macht.
Felix hat gesagt: „Du musst mit deinem Nachbarn sprechen.“
„Ja“, hat Akonos dann gesagt, „schreib ihm doch eine
freundliche Einladung.
Du weißt:
Schreib zuerst die Anrede,
dann einen freundlichen Satz,
dann, dass du etwas mit ihm besprechen möchtest,
dann, wo und wann du mit ihm sprechen möchtest,
dann, dass du dich freust, wenn er deine Einladung annimmt.“

Herr Nass,
Guten Tag,
Herr Nachbar,

Lieber Herr Nass,
Ja, schreibt am Anfang Lieber Herr Nass,
und dann am Ende:
Mit vielen Grüßen oder
Mit freundlichen Grüßen oder
Mit herzlichem Gruß
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Tante Elani, die Die Geschichte von einem Affen erzählt
(Buch, Seite 96)

1

Meine Freunde, ihr habt einen Helden vor
euch! Stellt euch vor: Draußen vor dem
Urwald gibt es böse Geister. Sie sind ganz
schwarz. Ich bin weggelaufen. Und als ich
stehenblieb, waren sie weg. Ich war zu
schnell für sie. Ich war einfach toll!
Ich bin eingeschlafen und
erst am Abend aufgewacht.

Und was passierte, als
du weitergelaufen bist?

Ich kann dir erzählen, was man dann entdecken kann, wenn man
weiterläuft. Ich habe das auch schon einmal erlebt.
Ich bin einmal eine Straße langgelaufen. Plötzlich hörte ich Klack-Klack-Klack
hinter mir.
Ich bin schneller gelaufen.
Das Klack-Klack-Klack blieb hinter mir. Als ich neben mich schaute, sah ich
ein großes schwarzes Gespenst auf der Straße. Es folgte mir. Es wurde immer
größer.
Jetzt überholte es mich. Das Klack-Klack-Klack war neben mir.
Ich blieb stehen, bibberte vor Angst und wollte mich ergeben, aber dann ...
Erzähl! Erzähl!

Schreib auf, was du denkst, wie
es mit dem Klack-Klack-Klack
weiterging.
Dann sage ich dir, ob es so war.
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Hier hat Opa für uns
wieder unregelmäßige
Verben aufgeschrieben.

Wir finden heraus, was
alle gemeinsam haben.

Wir machen wieder Kärtchen
für ein Memory mit drei.
1

Ich schreibe die Wörter
in mein Heft.

verlieren
verlor
verloren

schwören
schwor
geschworen

ziehen
zog
gezogen

schießen
schoss
geschossen

schließen
schloss
geschlossen

sprießen
spross
gesprossen

lügen
log
gelogen

betrügen
betrog
betrogen

biegen
bog
gebogen

2
schießen
schwor
		

gezogen

verlieren
		

geschlossen

spross
		

gelogen

betrügen
biegen
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Zweiundzwanzig, die eine Einladung an die Wölfe schreiben wollen
(Buch, Seite 100)

Warum glaubst du das?

Ich glaube, die
Großmutter hat
keinen Schatten.

Ich glaube, der
Hund hat auch
einen Schatten.

d
s-palope.

Warum glaubst
du das?

Jetzt müsst ihr mir sagen,
warum ihr denkt, dass einige
von den Planetenbewohnern
einen Schatten haben.

Opa, das ist ganz einfach. Ihr Schatten sind die Wölfe, weil sie denken:
Die Wölfe ___________________________________________________________
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Opa, ich glaube,
die Geißmutter hat
einen Schatten.

_____________________________________________________________________

Wenn sie etwas Unfreundliches
über die Wölfe sagen, merkt man
ihre Angst. Angst macht Vorurteile
und Vorurteile sind wie Schatten.

Jetzt müsst ihr mir aufschreiben,
wer einen großen Schatten hat,
wer einen kleinen Schatten hat,
wer keinen Schatten hat.

Die Geißmutter hat einen ganz großen Schatten.
Denn sie hat sofort den Verdacht: „...
Der Froschkönig hat ...
Denn er schlägt vor: „...
Aschenputtel hat ...
Denn sie widerspricht dem Froschkönig: „...
Dornröschen hat ...
Denn sie ergänzt: „...
Der eine von den beiden Brüdern macht noch einen besseren Vorschlag.
Der eine Bruder hat ...
Denn er schlägt vor: „...
Der andere Bruder unterstützt ihn.
Der andere Bruder hat ...
Denn er ergänzt: „...
Der Hahn hat ...
Denn er nennt einen Zeitpunkt für das Treffen: „...
Der Hund hat ...
Denn er berichtigt den Hahn: „...
Rotkäppchen hat ...
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Vor vielen Jahrhunderten hatte es in einem Dorf im Frühling viele
Unwetter gegeben. Der Regen hatte die Bäche so voll gemacht, dass
das Hochwasser durch die Straßen floss. Das Wasser verschmutzte
auch den Dorfbrunnen. Aus ihm holten die Dorfbewohner immer ihr
Trinkwasser.
Eines Tages wurden drei Menschen krank, am nächsten Tag wieder
drei. Als immer mehr Menschen erkrankten, bekamen alle Angst. Sie
fragten sich, wie die Krankheit in ihr Dorf gekommen war. Da stellte
sich ein Mann auf den Marktplatz und rief: „Vor einigen Monaten
sind fremde Leute in unser Dorf gekommen. Sie haben die Krankheit
mitgebracht. Wir müssen sie verjagen. Dann geht es uns wieder
besser.“ Die Dorfbewohner liefen zu den Häusern der fremden
Menschen und verjagten sie.
Es war Sommer geworden. Alles war wieder normal. Keiner wurde
mehr krank. Sie machten den Mann, der die Rede gehalten hatte, zu
ihrem Bürgermeister.
Der Herbst kam und mit ihm kam wieder das Hochwasser. Das
Unglück vom Frühjahr wiederholte sich. Alle waren ganz verzweifelt.
Eines Tages reiste ein gelehrter Mann durch ihr Dorf. Er übernachtete
im Gasthaus. Am Abend erzählte ihm der Wirt die ganze traurige
Geschichte. Als er sie beendet hatte, sagte der Gelehrte: „Eure
Geschichte ist schlimm. Aber das Schlimmste ist: Ihr hattet einen
Schatten. Als er verschwunden war, habt ihr gedacht: Das Problem
ist beendet. Jetzt merkt ihr, dass der Schatten nicht weg ist. Jetzt
müsst ihr neu über das Problem nachdenken. Und ihr müsst darüber
nachdenken, wie ihr eure Ungerechtigkeit wieder gut machen könnt.
Morgen reise ich weiter. Übermorgen komme ich wieder zurück. Dann
möchte ich eure Lösung hören.“
Mir fällt eine Lösung ein.
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Mir auch.

Die beiden Wölfe von oben, die alle überraschen
(Buch, Seite 102)

Ich habe eine
Geschichte über
den Morgen in
Großmutters Haus
geschrieben.
Hört einmal zu!

Ja, genauso war es.

Eine schöne Geschichte.
Aber etwas klingt komisch!

Das stimmt!
Wir sagen:
Jemand geht vor das Haus.
Jemand steht vor dem Haus.
Jemand geht vor das Tor.
Jemand steht vor dem Tor.
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Jemand setzt sich auf das Sofa.
Jemand sitzt auf dem Sofa.

Ich entdecke was!
Wenn jemand noch nicht da ist,
heißt es vor das Haus.
Wenn jemand schon da ist,
heißt es ...

der Stuhl
Ich setze mich auf den Stuhl.
Ich sitze jetzt auf dem Stuhl.

Dann heißt es auch:
Jemand geht vor dem Haus vorbei.
Jemand geht vorm Haus vorbei.
Jemand geht in das Haus.
Jemand geht ins Haus.
Jemand geht zu dem Haus.
Jemand geht zum Haus.
Jemand kauft bei dem Bäcker.
Jemand kauft beim Bäcker.
Jemand kauft von dem Bäcker.
Jemand kauft vom Bäcker.
Du sagst vor dem Haus
in das Haus
bei dem Bäcker
von dem Bäcker,
wenn du ein ganz bestimmtes Haus
oder einen ganz bestimmten Bäcker
meinst.

die Schaukel
Ich setze mich auf __________________________.
Ich sitze jetzt _______________________________.
das Bett
Ich setze mich auf _________________________.
Ich sitze jetzt _______________________________.
Oh, zwei.

die Bäume
Ich setze mich zwischen die Bäume.
Ich sitze jetzt zwischen den Bäumen.

das Fahrrad
Ich _________________________________________________.
Ich _________________________________________________.
die Katzen
Ich setze mich neben die Katzen.
Ich sitze jetzt neben den Katzen.

z

irk
u

d
s-palope.

e

14

das Gras
Ich setze mich in ______________________.
Ich sitze jetzt __________________________.
Ich sitze jetzt __________________________.
die Badewanne
Ich setze mich in ________________________________.
Ich _____________________________________________.
das Erdbeerbeet
Ich setze mich neben ___________________________________.
Ich _____________________________________________________.
das Stadion
Ich setze mich in ________________________________.
Ich _____________________________________________.
Ich _____________________________________________.
die Rutschen
Ich setze mich auf ______________________________.
Ich _____________________________________________.
die Freunde
Ich setze mich zwischen _________________________.
Ich _____________________________________________.

die Klaviere
Wir setzen uns vor ______________________________.
Wir _____________________________________________.
die Mauern
Wir _____________________________________________.
Wir _____________________________________________.
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Opa, die Planetenbewohner sitzen
wie versteinert auf ihren Plätzen.
Sind sie Steine geworden?

Nein, sie sind wie versteinert. Sie
sehen aus, als ob sie aus Stein sind.

Die Katze sieht wie verhungert aus.
Sie sieht aus, als ob sie schon lange
nichts mehr zu fressen bekommen
hat, als ob sie großen Hunger hat.

Sie sehen wie gelähmt aus. Sie
sehen aus, als ob sie sich nicht
mehr bewegen können. Sie
sehen aus, als ob sie lahm sind.

Nach dem Fressen sieht die Katze
wie verwandelt aus. Sie sieht aus,
als ob sie sich sehr verändert hat.

Auf dem Weg nach Bremen sehen
die vier Tiere wie verjüngt aus. Sie
sehen aus, als ob sie wieder jung sind.

Ja, so reden viele Leute. Sie sehen etwas und das erinnert
sie an etwas anderes. Wenn sie darüber reden, verwenden
sie das Wörtchen wie. Sie gebrauchen eine Redewendung.

versteinern

verkleinern

verhungern

verärgern

verjüngen
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...
versteinern
wie ...

verwundern

lahm
gelähmt
wie gelähmt

verschönern
verlieben
verkleiden
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Wandel
verwandeln
wie verwandelt

...
verjüngen
wie ...

vergrößern
vertrocknen

lähmen

versalzen

versöhnen

Drei, die über einen Affen sprechen, der sich irrt
(Buch, Seite 106)

1

Ich hatte auch einmal einen
bösen Schatten, vor dem ich
Angst hatte. Plötzlich war er
weg. Das war so ...

Ich hatte auch einen
Schatten, der plötzlich
weg war.

Ich auch.
Ich auch.
2
Tante Elani hofft, dass sie morgen von
dem Fest etwas hören. Aber sie ist ganz
sicher, dass ihr Wunsch in Erfüllung geht,
denn sie sagt: „Wir werden bestimmt
einiges vom Fest hören.“

Ja, sie ist ganz sicher, denn sie
sagt auch: „Sie sprechen sicher
den ganzen Tag darüber.“

Akonos möchte noch mehr erfahren. Er hofft, dass er Fotos sehen
kann. Aber er ist nicht ganz sicher, denn er sagt: „Vielleicht machen
sie ja Fotos.“ Hoffentlich erfüllen sich ihre Wünsche.

Ich will heute einmal meine Strümpfe waschen. Ich
brauche bestimmt ganz viel Wasser. Ich brauche sicher
auch Waschpulver. Wo kann ich das finden?
Vielleicht kann
Opa dir das sagen.

Hoffentlich
weiß er es.
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Es gibt bestimmt Regen. Da nehme
ich sicher besser den Schirm mit.
Vielleicht ist es nur ein kurzer Schauer.

Heute wollen wir einen Ausflug
machen. Ich brauche ...

Wir wollen heute ins
Schwimmbad gehen.
Wir brauchen ...

Ich will heute eine
Suppe kochen.
Ich will heute ausreiten.

Ich will mir heute eine
neue Badehose nähen.
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Drei Geistlein, die dem kranken Pim Mails schreiben (Buch, Seite 107)
Opa, der vom Helfer-h erzählt (Buch, Seite 108)
Ich schreibe jetzt eine Mail in der
Pam-Schrift. Die Mail kann er bestimmt
nicht lesen. Dann erzähle ich ihm, was
ich gelernt habe.
Nicht mehr krank

14.22 Uhr

Pim
Lieber Pam,
du anst es nicht, ich bin nicht mehr krank und lam. Ich füle mich
schon wieder ganz wol. Eben kam ein Sonnenstral auf meine
Matratze. Das tat gut. Seid bitte in zwei Minuten wieder hier und
erzält mir alles. Ich bin neugierig.
Liebe Grüße
Dein Pim
Oh, das kann ich
nicht lesen. Kannst
du mir helfen?

Ich lese sie dir vor und mache
Pausen. Hier ist ein h-Stift. Du
brauchst nämlich zum Lesen
viele h-Buchstaben.

Eine schöne Mail. Ich schreibe
sie jetzt mit den h-Buchstaben
in mein Heft.
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Klar!

Habt ihr wieder Lust, auf
Entdeckungsreise zu gehen?
Dann entdeckt einmal, was man
bei diesen Sätzen ändern muss,
damit man sie richtig lesen kann.

Ich muss im neuen Schuljahr immer MER mehr
in der Schule lernen.
Ich kann mir das gar nicht MER merken
ken, was alles in den Büchern steht.
Wer sitzt auf der großen WOL
ke da oben?
Sitzen da WOL
die Engel?

Seit gestern FÜL
ich mich etwas krank.
Ich kann mir den neuen FÜL
ler nicht kaufen.
Die beiden Clowns ZAN
ken sich immer.
Gestern hat der eine einen ZAN
verloren – aus Spaß.
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Mama, LEN
dich zurück und fang an,
das neue Auto zu LEN
ken.

en

Opa, wir haben es entdeckt.
Immer, wenn diese Wörter
nur eine Silbe haben, hilft das
Helfer-h, damit wir ein blaues
Wort lesen.

lehn
zuck
bahn
lahm
strick
wohn

lach
fall
guck
mahl
sing
komm

Genau! Jetzt müsst ihr
weiterforschen. Denn das
Helfer-h gibt es nur bei
einigen Wörtern. Ich habe
euch Wörter zum Forschen
aufgeschrieben. Es sind
alles Befehlswörter. Erforscht
einmal, wann ihr ein Helfer-h
schreiben müsst.
Ein Tipp: Achtet auf das Ende
der Wörter!
feg
fehl
ras
mag
zahl
bell

hilf
fang
bind
fahr
flieg
wink

Das Helfer-h macht das Wort zu
einem blauen Wort. Also fallen
alle orangen Wörter raus.
Die unterstreiche ich orange!
Alle Wörter, die
zwei schwarze
Buchstaben am
Ende haben, fallen
auch raus. Das sind
rote Wörter. Ich
mache an ihnen
einen roten Haken.

orange Wörter

renn
gieß
zähl
tanz
rat
tank

Alle blauen Wörter mit ie haben
kein Helfer-h. Die fallen auch raus.
Ich kreise das ie blau ein.

Jetzt bleiben nur noch Wörter mit
einem Konsonantenbuchstaben am
Ende übrig. Ich entdecke: Das Helfer-h
steht nur vor l, m, n, r am Ende.
rote Wörter

Genau!
So ist es.

blaue Wörter
mit l, m, n, r
am Ende

hilf - helfen

feg - fegen
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lehn - lehnen
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lach - lachen

Ich suche noch mehr Wörter,
die zusammengehören und darum
alle ein Helfer-h haben.
Das werden alles Geschwisterwörter.
Ich helfe dir. Du sagst ein graues Wort
und ich schreibe den großen Baustein.
Der sieht aus wie die Befehlswörter.

Ihr wisst, alle Wörter mit
dem gleichen Baustein
sind Geschwisterwörter,
gehören also zu einer
Familie. Die Großen
sagen zu den Familien
mit Wörtern Wortfamilien.

wohn

wohnen

Wohnung

fehl

_________________________________________________

zahl

zahlen __________________________________________

wähl

_________________________________________________

mahl

_________________________________________________

lahm

_________________________________________________

fühl

_________________________________________________

gähn

_________________________________________________

rühm

_________________________________________________

belohn

_________________________________________________

ahn

_________________________________________________
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Hauptsache:
immer blau, nie rot.
Das hört man.
Sucht so viele
Geschwisterwörter,
wie euch einfallen.

Wohnwagen

Gewohnheit

Ich habe Wortpaare für euch gemacht.
Ein blaues und ein rotes Wort sind immer
ein Paar. Könnt ihr die Paare finden?

1

Kan

te

Kahn

m el

ken

M eh l

Kante

lahm

Zentrum

Mehl

Kahn

melken

Kante

m el ken

zanken

Lampe

Zahn

Kahn

M eh l

zehn

wohl

Wolke

Wenn ich die Paare anschaue,
sehe ich: Am Ende von den
lauten Silben sind immer die
gleichen Buchstaben, nämlich ...

Wenn ich die Paare lese,
höre ich, warum die Wörter
mit h das h haben müssen.
2
Monster

Bahn

Mohn

Stuhl

kahl

Stulpen

Bande

Walter

Lampe

kalte

lahm

Wahl

Lohn

Rampe

Ahn

Rahm

Anker

Malte

Mahl

London

Wa l

ter

Wa h l

l am Ende
von der 1. Silbe

m am Ende
von der 1. Silbe

Walter – Wahl

Rampe

Anker
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n am Ende
von der 1. Silbe

Schal

tun

Schwan 		

Tal

schön

Ton

Ja, am Anfang von den Wörtern ...
Opa, ist das eine immer-Regel?
Ja, das ist eine immer-Regel.
Ausnahme: Das ist der Thron
vom König.
Und dann gibt es noch viele
Wörter aus fremden Sprachen:
Theater, Thema, Apotheke.

Die sehen aber anders
aus. Sie haben alle
einen t-Buchstaben und
der h-Buchstabe steht ...

Ich kenne auch Wörter, die gleich klingen, aber anders
geschrieben werden, weil beide etwas anderes bedeuten.
Damit man beim Lesen sofort entdeckt, welches Wort
gemeint ist, werden sie verschieden geschrieben.
er malt
er mahlt

Er malt ein Bild.
Er mahlt das Korn.

die Wahl
der Wal

Er hat die Wahl gewonnen.
Er hat einen Wal im Meer gesehen.

war
wahr

Das war gut.
Das ist wahr.

hol
hohl

Hol mir bitte einen Bleistift.
Ein Strohhalm ist hohl.

Es gibt auch Wörter, die gleich klingen und anders geschrieben
werden: das eine Wort hat ein Helfer-h, das andere ein ee:

das Meer – mehr
Er schwimmt im Meer.
Er will mehr.
leer – lehr
Sie leert das Glas. Es ist dann leer.
Die Lehrerin lehrt die Kinder.
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Nicht alle Wörter, die ein Helfer-h
brauchen, haben eins. Fällt dir was auf?

Ich kenne Wörter mit r nach dem Vokalbuchstaben
in der lauten Silbe. Sie haben entweder ein Helfer-h
oder nicht: Ohr – Ort
lehr! – lern!
Für das Schreiben musst du bei diesen
Wörtern untersuchen, ob nach r noch
ein anderer schwarzer Buchstabe folgt.

Wenn dem r-Buchstaben
im großen Baustein noch
ein Buchstabe folgt, dann
steht kein h vor dem r.

Ohr

Ort

lehr !

lern !

Oh r en

Or t e

l eh r en

l er n en

Ich entdecke was! Wenn das
Wort im Anhänger vorne ein r hat,
bekommt die Familie ein Helfer-h.
Wenn das Wort im Anhänger vorne
einen anderen Buchstaben hat, ...
So ist es auch, wenn im Wort ein i-Laut ist.
Aber da wird kein h, sondern ...

Bier
B ie

Wirt
r e

W ir

t e

Opa, ist das eine immer-Regel?
Nein, aber eine oft-Regel.
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Ohr
Oh

Ort
ren

ehrt
eh

Or te

ren

merk
mer ken

O hr, O rt

e h r, m e r k

O h – re n , O r – t e

e h – re n , m e r – k e n

St i er, Sc hi r m

U h r, Tu r m

Jah r, s t ar k

Rohr, Ho rt

l e h r, le r n

m e h r, me r k

fuhr, G u rt

T ie r, W ir t

b o h r, Wo r t

2

Ich kenne auch Wörter, die haben
kein e und kein h nach dem Blauen.
Die haben noch was anderes:

Mor ge n

Heer

Moor

Meer

merke n

Haar

Paar

le e r

Spee r

S p e rb e r

le r n e n

Him b e e r

Ber g e

P a rtne r

He rd e

Har k e

Mo o r
Mo r gen

Heer
Herd e

3
Bohrung

Ve r m e hru ng

M e h r z ah l

Bohrturm

Lehreri n

U hrw e rk

Le h re r

mehr

Uhrzei g e r

B o hre r

Tu r mu h r

U h r z e it

er bohrt

si e l e hrt

m e h r f ac h

Le h re r z im m e r

l e h re n

Uhr

mehren

si e le h r t
Lehrerin
________

z
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bohren

Es gibt noch mehr Wörter mit ee: Fee, Klee, Schnee,
See, Beet. Ich entdecke einen Unterschied zu leer, Meer.
Bei leer, Meer ist am Ende ...

Und dann gibt es noch Kaffee, Idee, Allee, Armee.
Die haben alle die laute Silbe hinten. Damit man die
Silbe hinten laut liest, stehen dort die zwei e-Buchstaben.
Sonst hieße Allee ja alle, und Armee hieße Arme.

Es gibt auch blaue Wörter, die aa oder oo haben.

Haar

Paar

z

irk
u

Zoo

Waage

Boot
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Wir machen ein Quiz. Könnt
ihr die Quizfragen lösen?

1. Wie ist ein Glas, wenn du alles ausgetrunken hast?
2. Wo macht das Schwimmen ganz viel Spaß?
3. Welche roten Früchte reifen direkt über dem Boden?
4. Was wird in der Mühle aus dem Korn gemacht?
5. Wie ist eine Geschichte, die nicht erfunden ist?
6. Welches ist das größte Tier der Welt?
7. Was macht eine Lehrerin?
8. Wie nennt man zwei Leute, die immer zusammen sind?
9. Auf welches Weiß freuen sich alle Kinder ab November?
10. Wo leben die Elefanten neben den Pinguinen und den Kamelen?
11. Wie nennt man ein ganz, ganz großes Zimmer?
12. Was haben viele Menschen im Winter um den Hals?
13. Was steht unten auf jeder Buchseite?
14. Was fehlt auf einem Kopf mit Glatze?
15. Wie heißt der große weiße Schwimmvogel mit einem ganz langen Hals?
16. Wie heißt das Stück Land zwischen zwei Bergen?

leer

Tal

lehrt

Zahl

H a are

Saal

S c hal

wahr

Wa l

S c h nee

S c hwan

M ehl

Eh e p aar

E rd b eeren

M eer

Zoo

Ein Glas, das ausgetrunken ist, ist leer.
Ganz viel Spaß macht das Schwimmen im Meer.
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Opa, der erklärt wie Information geschrieben wird
(Buch, Seite 112)
Neuigkeiten 2

10.36 Uhr

Pom
Ich habe hier eine tolle Posizjon. Meine Stazjon ist auf dem Stuhl
hinter Felix. Ich kann alle Attrakzjonen auf dem Planeten sehen.
Da oben finden wieder viele Akzjonen statt. Ich bringe gleich viele
Informazjonen für dich mit. Dann bist du gut informiert.

Oh, Pom braucht viel Hilfe von mir.
Ich schreibe seine falschen Wörter
auf und er kann sie selber richtig
darunter schreiben.

falsch

Posizjon

Stazjon

Attrakzjon

richtig

Position

falsch

Akzjon

Informazjon

Gratulazjon

Nazjon

Sensazjon

Operazjon

richtig
falsch
richtig
Gratul ation

Oper ation

Inform ation

gratulieren

___________

____________

Das sind lustige Wörter. Ich mache
kleine Geschichten mit ihnen.

Der Torwart nahm die Position vom Stürmer ein. Der Stürmer nahm
die Position vom Torwart ein. Dann haben sie das Spiel gewonnen.
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Tom Kater will fit bleiben.
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Weil er Mini Maus, seine Freundin,
immer mitnimmt,
ist beim Masseur was Lustiges p________.
Mini Maus hat er nämlich nicht dr_________.
Sie ist einfach aus der Tasche gekrochen,
über den Tisch gerannt und
plötzlich in der Cremedose gelandet.
Dabei hat sie sich klebrige Füße ein_________.
Der Masseur hat alles wieder sauberp_______.
Die Friseuse Gundi Gans muss alles o__________.
Wer kommt zum R__________?
Wer kommt zum F_________?
Wer kommt zum R________ und F__________?
Fritzchen Gans soll ihr helfen beim O________.
Er schickt die jungen Frauen zum R________.
Er schickt die jungen Männer zum F________
und schickt Omas und Opas zum R______ und F_______.
Gundi Gans schimpft:
„Du bist schon wieder am F__________!
Wann lernst du endlich das Organisieren?“
Tom ist im zweiten Schuljahr.
Er lernt das M__________.
Heute geht er mit Oma sp_______.
Oma sieht eine Bank.
„Komm, wir wollen uns da pl_______.
Dann üben wir das M__________.
Als Belohnung werde ich danach
deine rechte Hand
mit einem großen Eis v_________.“
einkassiert
rasieren
spazieren
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dressiert

passiert

massiert

organisieren

fantasieren

platzieren

multiplizieren

poliert

frisieren
verzieren

d
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Darum wird er heute m_________.

Opa, der zeigt, warum manchmal kleine Wörter mit
dem i-Buchstaben auch ein Helfer-h haben (Buch, Seite 115)
Ich lese dir die Sätze vor.
Dann weißt du, welches
Wort er gemeint hat.

Pom schreibt: „Aschenputtel schimpft mit ir“.
Er hat viele Wörter mit i und r geschrieben.
Ich verstehe die Sätze nicht.

Der Froschkönig sagt Unfreundliches.
Aschenputtel schimpft mit ...
mit ihm.
Richtig, mit dem Froschkönig, mit ihm.

Die Geißmutter ist auch unfreundlich.
Der Hund schimpft mit ...
mit ihr.
Richtig, mit der Geißmutter, mit ihr.

Schneewittchen sagt etwas.
Dornröschen ist nicht zufrieden mit ...
mit ihm.
Richtig, das Schneewittchen, mit ihm.

Die Brüder sagen etwas Freundliches.
Keiner schimpft mit ...
mit ihnen.
Richtig, mit den Brüdern, mit ihnen.
Pom hat sehr schnell gesprochen und
geschrieben. Er weiß nicht, wie man die
kleinen Wörter schreibt. Sie haben alle
einen h-Buchstaben in der Mitte. Dann
weiß ich, was die Wörter sagen: Sie sind
Stellvertreter für andere Wörter.

Ja! Und den h-Buchstaben
nach dem i-Buchstaben gibt
es nur bei diesen Wörtern,
damit jeder sie genau versteht.
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Jedes kleine Wort steht für ein Päckchen
in dem Satz davor. Darum nennen die
Leute sie auch Fürwörter.
Manche nennen sie auch Pronomen.
Die Großmutter sagt etwas zu dem Froschkönig. Sie schimpft mit ihm.
Sie ist das Wort im zweiten Satz für die Großmutter. Ihm ist ein Wort für
dem Froschkönig. Sie und ihm sind Fürwörter.
Der Hund schimpft mit der Geißmutter. Er schimpft mit ihr.
Der Hund ist nicht zufrieden mit dem Hahn.
_______ ist nicht zufrieden mit ________.
Die Katze kuschelt mit der Großmutter.
Großmutter redet mit den Planetenbewohnern.
Die sieben Geißlein lächeln zu den beiden lieben Wölfen.
Der Hund schleicht zu Großmutter.
Pum spielt mit ihm.

Rate mal!

Mit wem spielt er denn?
Mit was spielt er denn?
2

Er spielt mit ihm.
2

Er spielt mit dem Ball.
2

Er spielt mit seinem Freund.
2

Er spielt mit dem Hund.
Er spielt mit dem
Hund, mit ihm.
Du musst vorher sagen, für welche Wörter das Fürwort
steht. Sonst versteht keiner, wovon du sprichst.
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Jetzt ist alles klar.
Jetzt verstehe ich
dich sofort.
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Pum ist im Garten.
Da kommt ein kleiner
niedlicher Hund.
Pum spielt mit ihm.

1
„Guck mal, da kommt die Familie Stolz: der Papa, die Mama, die Zwillinge
Tom und Tina und das Baby. Kennst du die Familie?“
„Ja, kenne ich __________ schon lange. Kennst du den Papa auch?“
„Ja, mein Papa spielt mit _____________ immer Fußball.
Die Mama ist sehr nett. Meine Mama redet immer mit _____________.“
„Die Zwillinge sind sehr wild. Ich mag nicht mit _______ spielen. Tina ist besonders
wild. Ich bin mit ________ Schlittschuh gefahren. Sie hat immer an meiner Jacke
gezogen und dabei gelacht. Sie fand das lustig. Am Ende habe ich mit ______
geschimpft.“
„Blöde Tina! Schau mal, das Baby. Mit _________ möchte ich den ganzen Tag
spielen.“ „Ja, ich mag _________ auch gerne. Schau mal, ich habe in meiner
Tasche eine kleine Tafel Schokolade gefunden. Ich teile sie mit _________.
Mit etwas Süßem mache ich ________ sicher eine Freude.“
„Ich glaube, du kannst es nicht mit _________ teilen. Ein Baby darf man nicht mit
Süßigkeiten füttern. Sie bekommen __________ nicht.“
„Dann teilen wir uns die Tafel. Uns darf man mit ____________ füttern.“
2

Er spielt mit ihm.
2

Er spielt mit dem Ball.
irk
u

z
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Er spielt mit seinem Freund.
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2

Er spielt mit der Katze.
Meine Tante trainiert mit ihm (dem Tennisschläger, meinem Papa, …)
Meine Kusine telefoniert mit ihm (dem Handy, dem Mädchen, …)
Meine Schwester redet gern mit ihr (der Ärztin, der Lehrerin, … )
Mein Onkel fährt gern mit ihr (der Kutsche, der Straßenbahn, …)
Mein Opa wandert gern mit ihm (dem Wanderstock, dem Rucksack, …)
Meine Oma kocht gern mit ihm (dem neuen Herd, Opa ...)
Mein kleiner Bruder rechnet immer mit ihnen (seinen Fingern, seinen Geschwistern)
Mein Hund spielt gern mit ihr (seiner Puppe, unserer Katze ...)
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Drei, die über das Fest nachdenken
(Buch, Seite 119)

Habt ihr gehört, die drei
haben beim Essen über
Ehrlichkeit gesprochen.

Akonos hat gesagt, sie sollten ehrlich
zu den Wölfen sein. Aber sie haben
die Wölfe doch gar nicht belogen.

Nein, sie haben nichts zu ihnen gesagt.
Aber man ist auch unehrlich, wenn man
einen anderen betrügt. Wenn ich etwas
mache, was dir schaden kann und ich
dir das nicht erzähle, dann betrüge ich
dich. Betrug ist auch unehrlich.

Ja. Verheimlichen
ist auch unehrlich.

So ist es: Alles, was andere machen und
was mich angeht, darüber möchte ich die
Wahrheit wissen. Ich möchte nicht, dass mir
jemand etwas Falsches sagt, oder mir etwas
verheimlicht. Dann ist er nicht ehrlich zu mir.

Du kannst dich entschuldigen.
Wenn der andere okay sagt,
hat er dir verziehen.

Und, bist du ihm dann
für immer böse?
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Wenn jemand in meine
Tasche guckt und mir
das nicht sagt – ist das
auch unehrlich?

Ich kenne auch
solche Geschichten.
Ich schreibe eine auf.

Die Königin hat Scheewittchen
belogen, als sie ihr den Apfel gab.

Ich überlege, warum der Froschkönig
der Prinzessin verheimlicht hat, dass er
ein verzauberter Prinz war.
Das schreibe ich auf.

Ich schreibe eine Geschichte auf,
wie ein Mann einen anderen
betrogen hat.

		 lüg en

		 betrüg en

er log

		 Schuld
ent schuld igen

sie betrog

er hat ge log en

Ent schuld igung

sie hat betrog en

der Lüg ner

die Betrüg erin

ent schuld igt

die Lüg e

der Betrug

be schuld igen

die Lüg erei

die Betrüg erei

Be schuld igung

ver log en

		 betrüg erisch

be schuld igt
		 Schuld ner

Ist ein Clown ein Lügner?

Nein, weil ...

Ist ein Zauberer ein Betrüger?

Nein, weil ...
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Tante Elani hat ganz viele Fragen.
Sie überlegt auch, ob die Gäste
von Großmutter wohl ehrlich zu
den Wölfen sind.
Sie ist sich nicht sicher. Denn sie
sagt ganz oft ob und wohl.

Ich bin mir auch oft nicht sicher.
2

c

Ich überlege, wenn der Himmel ganz grau ist,
c

ob ich wohl den Schirm mitnehme?

Ich überlege, wenn ich Bonbons sehe, ob ...
Ich denke darüber nach, wenn Oma Geburtstag hat, ob ...
Ich möchte gern wissen, wenn Opa schläft, ob ...
Ich grüble darüber nach, wenn ich einen Film gesehen habe, ob ...
Ich kontrolliere, wenn ich zum Fernsehen ins Wohnzimmer schleiche, ob ...
Ich frage dich immer, wenn du einen leckeren Obstsalat gemacht hast, ob ...
Ich vergewissere mich, wenn wir steile Berge hochsteigen, ob ...
Ob ich Angst habe, will meine Mama wissen, wenn ...
Ob ich gerne Erdbeereis esse, will mein Freund wissen, wenn ...
Ob er mitkommen darf, will mein Hund wissen, wenn ...
Ob er Spaghetti kochen soll, will mein Papa wissen, wenn ...
Ob ich zum Schwimmen mitkomme, will meine Lehrerin wissen, wenn ...
Wenn ich erkältet bin, will meine Freundin wissen, ob ...
Wenn ich eine Hose trage, will meine Tante wissen, ob ...
Wenn ich ein Pflaster am Knie habe, will mein Freund wissen, ob ...
Wenn ich abends mit einem Buch ins Bett gehe, will meine kleine Schwester
wissen, ob ...
Wenn ich von Opa fünf Euro bekommen habe, will er wissen, ob ...
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Fünf, die auch über das Fest nachdenken
(Buch, Seite 120)

Das sind ja schöne Geschenke, die alle für die Wölfe haben:
das Bild vom Schloss

die Nasenküsschen für beide Wölfe

das Rezeptbuch

die Haarspange

das gemalte Bild

das Foto mit den Zwergen

das Selfie

der Sack Bonbons für beide Wölfe

zwei Federn

der Riesenlutscher

der Fußball

der Blumenstrauß für beide Wölfe

Ich mache jetzt eine Liste. Ich überlege mir, wer die
Schenker sind, welches Geschenk sie gewählt haben,
wer der Empfänger ist. Wer hat wem was geschenkt?
der Schenker		
Wer
schenkt
Der schwarze Wolf schenkt
Er
schenkt
der Vater, der Freund,
der Onkel, der Opa

das Geschenk
was
den Fußball
ihn
der Riesenlutscher,
der Apfel, der Wurm,
der Tennisschläger

die Schenkerin		
Wer
schenkt
Die Katze
schenkt
Sie
schenkt
die Oma, die Freundin,
die Schwimmerin,
die Nachbarin

das Geschenk
der Empfängerin
was
wem?
die Haarspange
der Großmutter.
sie
ihr.
die Pfeife, die Torte, die Schwester,
die Badehaube,
die Polizistin, die Freundin,
die Sonnenbrille
die Hausmeisterin

der Schenker		
die Geschenke
Wer
schenkt
was
Das Mädchen
schenkt
die Bilder
Es
schenkt
sie
das Kind, das Geistlein,
die Fotos, die Gedichte
das Baby, das Tantchen
die Malbücher,
die Kaugummis

2

Er

schenkt

schenkt

den Fußball

ihn

dem grauen Wolf.

ihm.

den Empfängern
wem?
den Frauen.
ihnen.
die Eltern, die Turner,
die Geschwister,
die Freunde

Als sie nachhause gehen,
bekommen alle noch ein
Geschenk von den Wölfen.
Große Freude!

2

z

irk
u

37
d
s-palope.

e

Der schwarze Wolf

dem Empfänger
wem?
dem grauen Wolf.
ihm.
der Bauer, der Lehrer,
der König,
der Fußballer

Am Abend zeigen sich
alle ihre Geschenke.

Was

zeigt

wer

wem?

Den Bleistift

zeigt

der Froschkönig

der Großmutter.

Die Tafel Schokolade

zeigt

______ Großmutter

_______ Hund.

Das Kartenspiel

zeigt

______ Hahn

_______ Katze.

Wem

zeigt

wer

was?

______ Großmutter

zeigt

______ eine Bruder

das Stirnband.

______ anderen Bruder zeigt

______ Geißmutter

ein Paket Pflaster.

Was
zeigt
wer
wem?

Wem
zeigt
wer
was?

38

______ Bäcker

zeigt

______ Maler

_______ Brötchen.

______ Köchin

zeigt

______ Königen

_______ Suppe.

______ Lehrerin

zeigt

______ Kindern

_______ Schokolade.

______ Bauer

zeigt

______ Kühen

_______ Spaghettis.

______ Füller

zeigt

______ Vater

_______ Opa.

______ Turnschuhe zeigt

______ Junge

_______ Lehrerin.

______ Geige

zeigt

______ Geigerin

_______ Flötistin.

______ Gürtel

zeigt

______ Ringer

_______ Freundin.

______ Freundin

zeigt

______ Boxer

_______ Muskeln.

______ Nachbarin zeigt

______ Mutter

_______ Kleid.

______ Freunden

zeigt

______ Junge

_______ Weg.

______ Opa

zeigt

______ Polizistin

_______ Lächeln.
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Wer
zeigt
wem
was?

Acht Neugierige, die auf den Bericht über das Fest warten
(Buch, Seite 124)

Oh, da ist auf dem Fest aber
viel passiert. Lasst uns mal über
das Fest reden.

Vorher hat Großmutter
noch ein Unglück gehabt.
Wie konnte das passieren?

Großmutter ist eine alte Frau. Sie
kann sich nicht mehr so gut wie
junge Menschen bewegen.

Mir ist auch schon mal ein Unglück passiert.
Euch doch auch. Erzählt es einmal und
schreibt es auf!
• Was ist passiert?
• Wann ist es passiert?
• Wo ist es passiert?
• Warum ist es passiert?
• Wer hat euch geholfen?
• Wie ist das Unglück ausgegangen?

Als ich einmal bei Glatteis ...

Als ich einmal ganz schnell die
Treppe runtergelaufen bin, ...

Als ich einmal im Garten
unter einem Baum lag, ...

Als ich einmal mit
meinem Skateboard ...
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Zuerst die beiden Gastgeber.
Der graue Wolf hat über ihr
Unglück auf der Erde erzählt.
Keiner ...
weil ...
Darum waren wir oft ...
Ich schreibe seine Rede auf.

Auf dem Fest haben fünf
eine Rede gehalten.

Da haben bestimmt alle gestaunt.
Denn keiner von den anderen hat
daran gedacht, was die Wölfe
spürten, nämlich dass keiner sie
gerne mochte. Auch die guten
Wölfe nicht.

Zum Glück haben die anderen sie
auf den Planeten mitgenommen.
Aus Dankbarkeit haben die Wölfe ...

Als nächste hat die Katze eine
Rede gehalten. Ich schreibe
ihre wichtigsten Worte auf.

Dann hat Rotkäppchen
seine Rede gehalten.
Es hat erzählt, wie ...
Es hat berichtet, wie ...
Es hat daran erinnert, wie ...
Es hat beschrieben, wie ...
Ich schreibe seine Rede auf.

40

Dann hat der Esel noch für sich und alle
anderen auf dem Fest gesprochen.
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Danach hat die Geißmutter
eine Rede gehalten. Sie
hat alle überrascht. Ihre
wichtigsten Worte waren
Misstrauen, Entschuldigung,
Verzeihung, schwer gefallen,
Ehrlichkeit. Ich schreibe auf,
was sie gesagt hat.

1
Danach hat die Geißmutter eine Rede gehalten. Sie hat alle überrascht.
Ihre wichtigsten Worte waren Misstrauen, Entschuldigung, Verzeihung,
schwer gefallen, Ehrlichkeit.
Sie hat darüber gesprochen, dass ...
Mich hat die Geißmutter auch überrascht, weil ...
Als nächste hat die Katze eine Rede gehalten.
Ihre wichtigsten Worte waren ...
Sie hat darüber gesprochen, dass ...
Dann hat der Esel noch für sich und alle anderen auf dem Fest gesprochen.
Er hat auch sehr wichtige Worte gesagt: ...

2
Das finde ich gut:
Die Geißmutter ist jetzt nicht mehr misstrauisch, sondern sie denkt jetzt ganz
anders von den Wölfen.
Die Wölfe sind jetzt keine Außenseiter mehr, sondern ...
Die Geißmutter hatte nicht nur den Wölfen von ihrem Misstrauen erzählt,
sondern ...
Die Wölfe nahmen der Katze ihre Spionage nicht übel, sondern ...
Als alle wieder in der Stube waren, hatte Großmutter fast keine Schmerzen
mehr, sondern ...
Die beiden Wölfe waren nicht gern von den Versammlungen ferngeblieben,
sondern ...
Als die beiden Wölfe später auch dazukamen, war keiner wie versteinert,
sondern ...
Die Wölfe bedankten sich nicht nur für die Geschenke auf dem Gabentisch,
sondern ...
Ab jetzt war das Haus von den Wölfen nicht mehr durch die Mauer von allen
anderen abgetrennt, sondern ...
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d
s-palope.

15.10 Uhr

Pim

Großmutter wärmte sich mit zwei wärm Flaschen.
Die anderen erzählten ihr nach der rück Kehr von den Ereignissen.
Sie hatten auf dem party Hof unter papier Blumen gesessen.
Sie hatten ihre Geschenke auf den geschenke Tisch gelegt.
Der eine Wolf hatte eine begrüßungs Rede gehalten.
Zum Schluss haben die sieben Geißlein ein lob Lied auf die
gast Geber gesungen.

Du hast alles gut zusammengefasst.
Aber leider kann ich die Päckchen
in den Sätzen nicht gut erkennen.
Die sind komisch. Darum habe ich
alle Sätze zwei- oder dreimal lesen
müssen.

Ich mache jetzt die Klammer über
die Päckchen. Dann sehe ich, ob
das Wort vor dem letzten Wort ein
Einfüllwort ist. Wenn es das nicht ist,
dann weiß ich: Die beiden Wörter
gehören zusammen.

Großmutter wärmte sich mit zwei wärm Flaschen.
NEIN! Da fehlt der kleine Baustein von den Einfüllwörtern.
Großmutter wärmte sich mit zwei Wärmflaschen.
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Ich habe das Wichtigste noch einmal
aufgeschrieben und euch geschickt.

Sieben Geißlein, die ein Gedicht mit sieben Strophen vortragen
(Buch, Seite 129)

Ein schönes Gedicht. In der
letzten Strophe erzählen
sie, wie sich alle für das Fest
schön angezogen haben.

Ich stelle mir vor, wie
Schneewittchen aussah:

1

2

Schneewittchen

trägt

ein gelbes Kleid.

Es

liebt

Gelb.

Es

liebt

leuchtendes Gelb.

Ihr Kleid

ist		

Ihr Kleid

ist

Aber ihr Gürtel

ist		

3

4

gelb.

gelber als ihre Schuhe.
am gelbesten.

2

Der Esel trägt bunte Socken.
2

Er liebt Buntes.
2

Er liebt unregelmäßiges Buntes.
2

4

Seine Socken sind bunt.
2

4

Seine Socken sind bunter als sein Hut.
2

4

Aber sein Halstuch ist am buntesten.
Die Katze trägt eine gestreifte Weste.
elegantes Schickes
schicke Weste, schickes Kopftuch, schicke Schuhe
Die Geißmutter trägt eine weiche Jacke.
kuscheliges Weiches
weiche Jacke, weiches Halstuch, weiche Schuhe
Der Hund trägt einen schwarzen Zylinder.
superdunkles Schwarzes
schwarzer Zylinder, schwarze Fliege, schwarze Leggins
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In den Sätzen auf der vorigen
Seite neben Schneewittchen
ist ein Wort gleich: gelb. Ist es
ein Treppenwort, wird es groß
geschrieben. Sonst wird es klein
geschrieben.

Opa, haben die Großen wieder einen
Namen für das Wort, das manchmal
groß, manchmal klein geschrieben wird?

Kinder nennen die Wörter Wiewort.
Die Großen nennen sie Adjektive.
Aber sie haben noch mehr Namen:
Wenn es ein Einfüllwort ist, nennen sie es Attribut. Attribute haben immer
Anhängersilben. Wenn es in Feld 4 steht, nennen sie es Adverb.
Ich habe eine Geschichte
geschrieben. Leider hatte
ich die Taste für die großen
Buchstaben gedrückt.
Jetzt müsst ihr es noch
einmal mit kleinen
Buchstaben schreiben.
Denkt an die
Schönerprobe!
Das habe ich
auch gemacht.

DIE SIEBEN GEIßLEIN SIND SCHICK. SIE
TRAGEN EINE GELBGRÜNE UNIFORM.
IHRE STRÜMPFE SIND AUCH GELB. DER
OBERE UND DER UNTERE RAND VON
DEN STRÜMPFEN LEUCHTET ROT. DAS
HEMD UNTER DER UNIFORM IST AUCH
ROT. KNALLIGES GELB UND SANFTES
GRÜN SCHEINEN IHRE LIEBLINGSFARBEN
ZU SEIN, DAZU NOCH ETWAS ROT.

HABT IHR ASCHENPUTTEL UND DORNRÖSCHEN GESEHEN?
HABT IHR IHRE FESTLICHEN KLEIDER GESEHEN? ASCHENPUTTEL
TRÄGT EINS IN LEUCHTENDEM WEIß, DAZU WEIßE SCHUHE.
AUCH DIE SCHLEIFE IN IHREM HAAR IST WEIß. SIE LIEBT WOHL
DAS FESTLICHE. UND DORNRÖSCHEN TRÄGT HELLBLAUE
SACHEN. IHRE BLUSE IST HELLBLAU UND DAZU NOCH EINE
HELLBLAUE JACKE MIT KNÖPFEN IN GOLD. NUN WEIß JEDER,
DASS ASCHENPUTTEL WEIß UND DORNRÖSCHEN HELLBLAU
ALS LIEBLINGSFARBE HABEN.

MIR GEFÄLLT DER HAHN AUCH GUT. ER TRÄGT EINEN
SCHLICHTEN GRAUEN KURZEN UMHANG. DAS SCHLICHTE
GRAU LÄSST DAS BUNT VON SEINEN FEDERN SO SCHÖN
LEUCHTEN. ZWISCHEN SEINEN BUNTEN FEDERN SIND DIE
ROTEN FEDERN AM AUFFÄLLIGSTEN. HÄHNE LIEBEN DAS
AUFFÄLLIGE. DAS GRAU VON SEINEM UMHANG LÄSST
DAS BUNT NOCH MEHR AUFFALLEN.
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Das ist meine
Geschichte.

Drei Menschen, die glücklich über das Fest sind
(Buch, Seite 133)

Akonos sagt, dass die
Planetenbewohner mutig waren,
als sie sich entschuldigt haben.
Das denke ich auch. Nämlich:
Als Pam einmal ein Glas Milch
umgekippt war, habe ich gesagt:
„Du bist blöd! Du kannst nicht
aufpassen!“ Da war er ganz
traurig. Ich kriegte ein schlechtes
Gewissen. Aber ich habe erst
nach einer Stunde den Mut
gehabt, mich zu entschuldigen.

Ja, und ich habe dann eine
halbe Stunde gebraucht, bis ich
dir verziehen habe und „Alles
okay!“ gesagt habe. Verzeihen
ist manchmal auch schwer.

Oh, das kenne ich auch.
Nämlich ...

Ich kenne das auch.
Nämlich ...

Dann hattet ihr alle das schwarze Tier neben euch. Es hat
euch Angst gemacht. Ihr hattet alle Angst, ausgelacht
zu werden. Ihr hattet Angst, euch zu blamieren. Dieses
schwarze Tier kennen wohl alle Menschen. Aber ihr habt
gezeigt: Man kann es loswerden, wenn man mutig ist.
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Vier Geistlein und ein Opa, die auch glücklich über das Fest sind (Buch, Seite 135)
Opa, der das Wort man erklärt (Buch, Seite 138)

Zwei Männer?
Mann und man?
Wenn man nachhause kommt,
muss man zuerst die Hände waschen.
Wenn ein Mann Essen kocht,
dann braucht er immer viel Zeit.

Wenn der _____________ die schweren Taschen trägt, ...
Wenn _____________ über die Straße geht, ...
Wenn _____________ ein Geschenk bekommt, ...
Wenn _____________ abends ins Bett geht, ...
Wenn der _____________ seinen Kindern Geschenke mitbringt, ...
Wenn der _____________ von der Storchenfrau das Nest
im Frühling gerichtet hat, ...
Wenn _____________ schmutzige Schuhe hat, ...
Wenn _____________ Tore schießen will, ...
Wenn ein _____________ ein neues Fahrrad hat, ...
Wenn _____________ lange Haare hat, ...
Wenn _____________ geduscht hat, ...
Wenn ein _____________ heiratet, ...
Wenn ein _____________ eine Krawatte trägt, ...
Wenn _____________ seinen Schlüssel vergessen hat, ...
Wenn _____________ kalte Füße hat, ...
Wenn ein _____________ Hunger hat, ...
Wenn _____________ einen neuen Pullover hat, ...
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Opa, der mit Wortbausteinen spielt
(Buch, Seite 140)

Meine Tante ist voller Geheimnisse.

Ich kann Adjektive
zaubern.

Sie ist geheimnisvoll.
Meine Tante ist voller Freude.
Sie ist ...
Meine Tante ist voller Sorgen.
Sie ist ...
Meine Tante ist voller Liebe.
Sie ist ...

geheimsvoll
behaltenswert
schulfrei
sorgenfrei
beachtenswert
freudvoll
autofrei
liebenswert
sorgenvoll
bemerkenswert
liebevoll
hitzefrei

Mein Onkel ist frei von Sorgen.
Er ist sorgenfrei.

Eine kleine Ameise ist wert, bemerkt
zu werden. Sie ist bemerkenswert.

Heute ist keine Schule.
...
Heute sind die Straßen ohne Autos.
...
Heute ist die Hitze zu groß zum Lernen.
...

Ein schüchternes Mäuschen ist wert,
beachtet zu werden. Es ist ...
Der alte Pullover ist es wert, behalten
zu werden. Er ist ...
Mein treues Hündchen ist es wert,
geliebt zu werden. Es ist ...
Gute Gefühle,
Schlechte Gefühle.

Wir trauen dem Wetterbericht.
Nein, wir trauen ihm nicht.
Wir misstrauen ihm.
Wir achten alle Verkehrsregeln.
Ab und zu ...
Dann ...

Erst hat es mir missfallen.
Aber jetzt gefällt es mir.

Die Seitänzerin hat Geschick.
Darum ist ihm ein ... passiert.

Die Geschichte habe ich
zuerst missverstanden. Aber jetzt ...

Jeden Tag gelingt mir etwas.

Das Bild war mir zuerst misslungen.
...

Manchmal ... mir auch etwas nicht.
Dann ... es mir.
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Die Geißmutter hat die Wölfe
erst missachtet.
...
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Der Clown hat kein ...

Ich schreibe die beiden
Puzzlestücke zusammen
in mein Heft, dann
können die anderen es
lesen.

Das ist Opas Puzzle
für uns. Das eine
habe ich gesagt,
das andere hat ein
Angeber gesagt.

1

Gestern ist mir beim Backen
der Kuchen missglückt.

Die Erziehung von meinem
Hund ist gut geraten.

2

Kleine Kinder sind oft
unaufmerksam.

Mir glücken immer alle
Kuchen.

3

Pullover, die kratzen, sind
unangenehm.

Meine Hefte sind in meiner
Tasche immer gut auffindbar.

4

Hat dir mein Pullover heute
missfallen?

Mein Zimmer ist immer
aufgeräumt.

5

Bei dem Hund ist die Erziehung
missraten.

Meine kleine Schwester ist
aber immer aufmerksam.

6

Warum missgönnst du ihnen die
guten Noten?

Mir gelingen alle
Rechenaufgaben.

7

Du hast das Rot bei der Ampel
missachtet.

Ich finde alle meine Pullover
sehr angenehm.

8

Mein Schreibheft ist wieder
unauffindbar.

Ich mag nur freundliche
Chefs.

9

Omas Zimmer ist wieder
unaufgeräumt.

Ich achte immer auf das Licht
bei der Ampel.

Heute war der Chef von meiner

Mir geraten immer alle
Suppen.

10 Mama zu allen unfreundlich.

Manchmal misslingen mir alle

11 Rechenaufgaben.

Ich verstehe dich gut.

Die Suppe ist mir heute völlig

Mir gefallen alle deine
Pullover.

13 Du missverstehst mich immer.

Ich gönne allen gute Noten.
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12 missraten.

In einer Mail steht:
krank heit.
Das ist falsch.
Darum kann man
das nicht verstehen.

Opa sagt, unsere
Sätze kann man
nicht verstehen.

2

4

Großmutter ist krank: die Krankheit von Großmutter.
Großmutter ist gesund: _____________________________
klug _____________________________
schön _____________________________
Viele Tiere sind frei:

die Freiheit von Tieren.

frech

_______________________________

wild

_______________________________

2

In einer Mail steht: dank bar.
Das ist falsch.

Sie zeigen ihren Dank.
4

2

Sie sind dankbar.
Man kann viele Früchte essen.
Man kann viele Bücher lesen.
Man kann das Fahrrad lenken.
Man kann die Wunde heilen.

2

In einer Mail steht: glück lich.
Das ist falsch.

Sie hatten großes Glück.
2

4

Sie waren glücklich.
2

Sie sind wie Freunde.

4

2

Sie sind freundlich.

Er ist ein Mann.
Es ist bald Sommer.
Sie macht viel Sport.
Deine Schrift ist gut zu lesen.

Sie ...

In unserem Raum ist ein Fest. Er ...
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Ich kann Adjektive in
Nomen verwandeln
und umgekehrt.

Wenn jemand frei ist,
dann lebt er in großer Freiheit.
Wenn etwas dumm gelaufen ist,

dann war es eine ____________________________
Wenn jemand eine Krankheit hat,
dann ist er __________________________________
Wenn eine Katze schön aussieht,
dann ist sie eine _____________________________
Wenn alle gleich behandelt werden,
dann herrscht ________________________________
Wenn große Zufriedenheit herrscht,
dann sind alle ________________________________

Wenn jemand heiser ist,
dann hat er eine Heiserkeit.
Wenn jemand es sich bequem macht,
dann lebt er ________________________________
Wenn eine Sache eine große Wichtigkeit hat,
dann ist _____________________________________
Wenn jemand ehrlich ist,
dann liebt er die _____________________________
Wenn etwas richtig ist,
dann hat es seine ____________________________
Wenn jemand fähig ist,
dann hat er _________________________________
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Ich entdecke eine
immer-Regel:
Immer, wenn am Ende
von einem Wort heit
oder keit steht, haben
diese Wörter den Artikel
die oder eine. Die
Wörter sind weiblich.

Opa, der von den Heinzelmännchen aus Köln erzählt
und das Gedicht vorträgt (Buch, Seite 146)
Die Frau vom Schneider
war aber neugierig!

Neugierde ist gut. Wenn kein Forscher neugierig
wäre, dann gäbe es keine Forschung.

Dann hätten wir kein Handy,
keinen Fernseher, kein ...

Sie war aber nicht nur neugierig, sie
war auch böse. Sie hat Reiskörner auf
die Treppe gestreut. Sie wollte, dass die
Heinzelmännchen fallen, damit sie sie hört.

Wenn die Frau vom Schneider
sie hört, wollte sie hinlaufen,
damit sie sie sieht.

Weil sie so gemein war, sind die
Heinzelmännchen verschwunden. Weil
sie so gemein war, wurde sie bestraft.

Ja! Wenn ich etwas mit anderen mache,
machen die anderen danach auch etwas mit mir.
c

2

4

Wenn ich Mamas Tasche trage, werde ich gelobt.
Wenn du Papa hilfst, wirst du ...
Wenn der Dieb wegläuft, wird ...
Wenn der Unterricht anfängt, werden ...
Wenn ihr im Verkehr nicht aufpasst, werdet ...
Wenn Autofahrer zu schnell fahren, werden ...
bestraft

verletzt

belohnt

begrüßt
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verfolgt

Ich kann das Gedicht jetzt auswendig.
Ich habe aufgeschrieben, was die
Heinzelmännchen gemacht haben.

sie kamen

sie backten

sie streckten

sie rückten

sie dachten

sie schliefen

sie reckten

sie warfen

sie schwärmten

sie machten

sie sahen

sie legten

sie klappten

sie schleppten

sie nahmen

sie pflegten

sie lärmten

sie kneteten

sie sägten

sie schlüpften

sie rupften

sie wogen

sie stachen

sie schnitten

sie zupften

sie hoben

sie brachen

sie rückten

sie hüpften

sie schoben

sie behauten

sie nähten

sie trabten

sie fegten

sie bauten

sie stickten

sie putzten

sie klopften

sie guckten

sie fassten

sie schabten

sie hackten

sie versahen

sie passten

sie erwachten

sie schnarchten

sie standen

sie strichen

52

Die regelmäßigen
finden wir leicht, weil
sie immer ten im kleinen
Baustein haben. Die
unterstreiche ich jetzt.
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Welches sind die
regelmäßigen
Verben, welches die
unregelmäßigen?

Das stimmt oft, aber
nicht immer. Bei zwei
Wörtern müsst ihr
aufpassen. Ich bin
gespannt, ob ihr sie
findet.

Ich habe eine Liste mit den Verben von den
Heinzelmännchen gemacht. Ich habe sie im
Präsens aufgeschrieben. Könnt ihr die Verben
im Präteritum danebenschreiben?
sie versehen

sie versahen

sie brechen

__________________

sie nehmen

__________________

sie heben

__________________

sie denken

__________________

sie kommen

__________________

sie stechen

__________________

sie wiegen

__________________

sie schieben

__________________

sie streichen

__________________

sie schlafen

__________________

sie sehen

__________________

sie werfen

__________________

sie stehen

__________________

sie schneiden __________________
Ich habe immer zwei von den Verben,
die sich reimen, untereinander geschrieben.
kommen – kam – gekommen
nehmen – nahm – genommen

wiegen – wog – gewogen
heben – hob – gehoben

denken – dachte – gedacht
bringen – brachte – gebracht

schieben – schob – geschoben
ziehen – zog – gezogen

sehen – sah – gesehen
geschehen – geschah – geschehen

werfen – warf – geworfen
sterben – starb – gestorben

stechen – stach – gestochen
brechen – brach – gebrochen

schneiden – schnitt – geschnitten
leiden – litt – gelitten

stehen – stand – gestanden
hängen – hing – gehangen

streichen – strich – gestrichen
weichen – wich – gewichen

schlafen – schlief – geschlafen
tragen – trug – getragen
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Zwei, die wieder ihre Rucksäcke packen
Fünf, die in den Rucksack von Felix krabbeln (Buch, Seite 153)

Habt ihr das gehört! Felix und Akonos wollen keinem von
ihren Ferienerlebnissen erzählen. Sie wollen weder ihren
Eltern, noch ihren Großeltern, weder ihren Schulfreunden,
noch ihren Sportsfreunden etwas erzählen. Warum nur?
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