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Guck mal, Pim! Ich habe die 
Geschichte aufgeschrieben 
und habe alles so gemacht, wie 
Opa es gesagt hat: Alle blauen 
Verben mit dem ei-Laut werden 
zu orangen Wörtern.

Oh! Ich kann deine Geschichte 
nicht lesen. Ganz viele Wörter 
müssen anders sein. 
Ich unterstreiche sie erst, dann 
überlege ich, wie sie geschrieben 
werden müssen.

Opa hat uns was Falsches erzählt. 
Die blauen Wörter werden nicht 
orange, sondern sie bleiben blau.

schr ei   b en    

schr ie   b en    ge    

schrieb    
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Und was machen wir jetzt?

bleiben   steigen

schreiben   scheinen

treiben meiden

weisen leihen

Üben und auswendig lernen.

Opa hat aber noch mehr erzählt. 
Die blauen Wörter mit dem ei-Laut 
im Präsens werden im Perfekt und 
Präteritum entweder orange Wörter 
oder sie bleiben blau und dann werden 
der e- und der i-Buchstabe vertauscht.

wir reib en

er rieb

er hat ge rieb en

wir schweig en

er schwieg

er hat ge schwieg en

schw ei   g en    

schw ie   g en    ge    

schwieg    
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die erzählte Geschichte

die erzählte Geschichte

die Vorbereitung

die Vorbereitung

Das Känguru fuhr gerade los.    Es hatte seinen Fahrradhelm schon aufgesetzt.  

Der Hase benutzte nie Messer 
und Gabel.
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Der Specht hämmerte 
stundenlang  in den 
Baumstammm. 

Frau Oktopus, mit ihren acht 
Armen, feierte ihren Geburtstag. 

Die Schnecke erwartete 
Besuch.

Die Biene brauchte noch Honig 
für ihre Milch.

Der Elefant streichelte das 
Gesicht von der Giraffe.

Die Spinne lud die Fliege in ihr 
Netz ein. 

Der Tausendfüßer plante eine 
Wanderung.

Der Regenwurm hasste den 
Regen. 

Der Kuckuck bedankte sich bei 
seinen Pflegeeltern. 

Er hatte darum seinen Schirm 
aufgespannt.  

Er hatte zwei lange Löffel zur 
Geburt bekommen.  

Er hatte sich einen Hammer 
gekauft. 

Sie hatte darum noch einen 
kurzen Rundflug gemacht.

Sie hatte sie gerade in der Nähe 
von ihrem Spinnennetz entdeckt.  

Vorgestern hatte er seinen ersten 
Wanderschuh angezogen.  

Sie hatten ihn viele Wochen 
gefüttert. 

Sie hatte sich acht Armreifen 
gewünscht. 

Sie hatte in ihrem Haus schon 
den Tisch gedeckt.  

Vorher hatte noch kein Tier sie 
so zärtlich gestreichelt.  

Das Känguru fuhr gerade los.     

Es hatte seinen Fahrradhelm schon aufgesetzt.  
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Alle sieben Zwerge

waren spaziert in die Berge.

Bob spazierte nicht,

er schrieb lieber ein Gedicht.
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Tim, wo ist dein Bogen?

Ein Pfeil war geflogen.

Er flog zu mir,

er kam von dir.

Zuerst hatten die Geistlein Krach gemacht

und hatten den ganzen Tag gelacht.

Dann schliefen sie tief und fest,

jedes in seinem Kuschelnest.

Starker, starker Tommen

im Meer war er geschwommen.

Da sah er ein Tier,

sofort schwamm er zu mir.

Prima, prima Kalle!

Wir waren geklettert alle. 

Du warst geklettert mit Mut,

das fanden dann alle gut.

Wer war da gehoppelt über die Felder?

Wer war da gehüpft durch die Wälder?

Ich erkannte ganz schnell ihn dann

an seinen langen Ohren, den Hasenmann.

Plusquamperfekt

Präteritum

Geistleindichterwerkstatt 
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Denk auch an 
die Kommas!

Ich habe gestern auch etwas geschrieben. 
Das muss ich auch noch einmal schreiben. 
Ich schreibe in die Felder, weil dann wird es richtig.

Doch, mit den 
Feldern wird es 
richtig.

Warum lacht ihr?

FALSCH!

Aber dein 
weil-Satz ...

Ach ja, der war falsch.

Ich möchte auch an den See auf dem Bild von Akonos weil ich 
möchte die hohen Berge sehen.

Ich krabble in eine Nebentasche von ihrem Rucksack weil da 
bemerken die Jungen mich nicht.

Ich reiße dann ein klitzekleines Loch in den Rucksack weil ich 
sehe dann immer die schöne Landschaft.

Am See krabble ich zum Gucken raus weil sie halten dann ihre 
großen Zehen ins Wasser.

Bei ihrem Essen sammle ich die Brotkrumen weil ich habe dann 
auch Hunger.

Dann muss ich ganz schnell wieder in den Rucksack krabbeln 
weil sie gehen danach sicher bald zurück.

Ich freue mich auf meine Brüder weil ich kann ihnen dann viel 
erzählen.

Ich möchte auch an den See auf dem Bild von Akonos, 
weil ich die hohen Berge sehen möchte.
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