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Jetzt bin ich der Fehlerdetektiv. Ich 

mache die Wellenlinien. Ihr helft mir.

Manchmal brauchen 

wir keine Bausteine.

Ein Bule grasst auf der Wiese.

Da frakt ihn eine Schneke:

„Kanst du mich in die andere Eke tragen?

Dort wohnt meine Tannte.

Sie hat in zwei Taggen Geburtstag.

Mit deiner Hilfe kome ich pünktlich.“

gras   t   

Bulle er grast

B  ul   l   e   gr a    s en   
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Vier Geistlein, die lange Wörter aus anderen Sprachen 
lesen und schreiben lernen (Buch Seite 10)

Alle Wörter haben 

etwas gemeinsam.

Hast du es 

entdeckt? Klar.

As

F  o

B   i

K  o

G  a

M  e

tr  o n  o

S  o

Dr o

m ie

Melodie

Drogerie Galaxie

Kopie
Sofie

Biologie

Fotografie

Astronomie
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Opa, wenn ich ein Wort mit vielen 

Silben und einem blauen i-Laut sage, 

muss ich dann immer ie schreiben?

das Vitamin

das Krokodil

die Galaxie

die Drogerie

Opa, wann schreibe ich ie, 

wann schreibe ich nur i in 

einem Wort mit vielen Silben?

Ich höre es jetzt: Wenn nach dem i-Laut 

in der lauten Silbe noch ein Laut kommt, 

dann ...

Wenn kein anderer Laut mehr kommt ...

Das könnt ihr schnell entdecken. 

Schaut euch die Wörter an. 

Nein. Ich habe in der Zeitung gelesen:

Vitamin, Pinguin, Delfin, Magazin.

V   i      t   a     m  in G  a      l   a     x   ie

Ich habe noch etwas entdeckt, wenn ich von 

vielen Krokodilen spreche, kommt noch eine 

Anhängersilbe hinten dazu. Wenn ich von vielen 

Drogerien spreche, kommt keine Anhängersilbe 

dazu, nur ein n-Laut.

Kr Dr g ro o e ieno i ek d l
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Jeder von euch hat eine Meinung zu 

dem Hasen. Jeder will, dass die anderen 

ihm zustimmen. Dafür braucht ihr noch 

mehr Argumente. Schreibt sie auf. 

Dann könnt ihr sie besser vortragen. 

So könnt ihr anfangen:

Wenn schon ein anderer vorher 

seine Argumente genannt hat, 

könnt ihr so anfangen:

Das ist meine Meinung: 

Der Hase ist ein guter Chef. 

Das sind meine Argumente: 

Er ist klug. Denn er hat es 

geschafft, nicht beim Graben 

zu helfen und am Ende 

trotzdem am Wasser zu sein. 

Er wird auch schaffen, alle vor 

bösen Feinden zu schützen.

1

2

3

4

Sie haben einen Fehler 

gemacht.

Du hast mich gestern 

geärgert.

Ich soll jetzt schlafen.

Gleich soll es regnen.

Trotzdem nehme ich 

keinen Schirm mit.

Trotzdem spiele ich heute 

wieder mit dir.

Trotzdem lese ich weiter 

in meinem Buch.

Trotzdem kann ich ihnen 

verzeihen.
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Vier Geistlein, die lernen, wie Märchen erzählt werden 
(Buch, Seite 20)

So erzähle ich 

die Geschichte.

Pim erzählt das Märchen.

Opa schreibt das Märchen auf.

Pim:   Die Tiere haben Wasser gesucht.

Opa: Die Tiere suchten Wasser.

1 2 3 4

Pim

Opa

Pim

Opa

Pim

Opa

Pim

Opa

Die Tiere im Dschungel haben nach Wasser gesucht. 

Sie haben einen Plan gemacht. Auch ein Hase hat im 

Dschungel gelebt. Er hat nicht mitgesucht. Das hat er 

dem Elefanten gesagt. Der Hase hat nicht gearbeitet. 

Bald haben die Tiere ein Wasserfest gefeiert. Denn 

ein Loch hat sich mit Wasser gefüllt. Der Hase hat sich 

ins Gras gesetzt. Er hat laut getrommelt und ein Lied 

geschmettert. Da haben sich die anderen gefreut. 

Sie haben ihn zum Wasser geholt.

Die Tiere 

im Dschungel  haben Wasser gesucht.

Die Tiere  

im Dschungel suchten  Wasser.

Die Tiere  haben  einen Plan  gemacht.

Auch ein Hase  hat  im Dschungel  gelebt.

Er  hat  nicht  mitgesucht.

Ich habe die Geschichte 

aufgeschrieben, wie ich 

sie in mein Märchenbuch 

schreibe. Ich schreibe 

Märchen im Präteritum.

Ich erzähle sie 

anders, im Perfekt. 

Ich erzähle immer 

im Perfekt.

2

2
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wetten baden mieten

reden beten leiten

Du rettetest! Komisch.

Warum ein e dazwischen?

Ich glaube, bei den 

Wörtern fehlt ein s vor 

dem t auf dem kleinen 

Baustein. Oder?

Nein das ist auch okay so, weil 

der große Baustein ja einen 

s-Laut am Ende hat und zwei 

s-Laute nacheinander, das 

geht nicht.

retten4

rett

rett

rett

e

e

e t

st

ge

test

du

du

du hast

 niesen

            du nies t

            du nies test

     du hast genies t

 küssen

            du  küss t

            du küss test

     du hast geküss t

 grüßen

            du  grüß t

            du  grüß test

     du hast gegrüß t

 schwitzen

            du  schwitz t

            du  schwitz test

     du hast geschwitz t

schnäuzen tanzen fassen  kratzen  

süßen kreisen blitzen heizen

flüstern wackeln basteln poltern

fordern lächeln hämmern quasseln

 schleudern

            du  schleuder st

            du  schleuder test

     du hast geschleuder t

 kuscheln

            du  kuschel st

            du  kuschel test

     du hast gekuschel t

6

5

                       retten

            du  rett  e  st

            du  rett  e  test

    du hast gerett e  t
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Der böse Wolf ist zur Großmutter geflitzt.

Rotkäppchen hat seine Großmutter besuchen wollen.                   

Rotkäppchen hat dem bösen Wolf am Ende Steine in 

den Bauch gepackt.

Sie haben den Wolf getötet.

Der Jäger hat dem Wolf den Bauch aufgemacht.

Rotkäppchen hat Blumen gepflückt.

Der Wolf hat die Großmutter verschluckt.

Der Wolf hat auch Rotkäppchen verschluckt.

Der Wolf hat sich Großmutters Häubchen auf den Kopf gesetzt.

Meine Oma besuchte uns.

Am Abend reiste sie wieder zurück.

Wir holten sie vom Bahnhof ab.

Wir spielten zusammen im Garten.

Meine Mutter kochte ihr Lieblingsessen.

Wir begleiteten Oma wieder zum Bahnhof.

Ich freute mich über Omas Besuch.

Meine Oma besuchte uns.

Meine Oma hat uns besucht.

Rotkäppchen hat seine Großmutter besuchen wollen. 

Rotkäppchen wollte seine Großmutter besuchen.

1

1

1

1
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