
Selbstlernheft 2

Name:                                    

Nanu, was hat Glubschi denn da entdeckt. Male es und schreibe, was
er gefunden hat.   



Sortiere die Wörter nach dem ABC! Suche sie aus dem Wörterbuch
heraus und schreibe in die kleine Wolke, auf welcher Seite es steht.

Das alles nennt man                                               

Das sind alles                                                        

Banane

Apfel

Zitrone

Beere

Birne

Kamel

Löwe

Esel

Igel

Hase

Setze die Sätze richtig zusammen und schreibe sie auf!

Glubschi     Außeririscher   grüner   ein  ist kleiner .

zwei besonders scharfe Augen                Er              hat      .

auf dem Planeten Erde                Er    gelandet     ist  .

hofft           viele Freunde                  hier      zu finden    Er

Glubschi        Menschen      findet         sehr interessant.

.



Übe nochmals Fragezeichen zu schreiben!                           

Hier sind Glubschi auf seinem Weg durchs Weltall wohl alle  
Satzzeichen weg geschwebt. Setzt die Satzzeichen richtig ein!

Manche Wörter werden aus zwei Wörtern zusammengesetzt!

Versuche immer die beiden Nomen zu finden, die zusammen passen.
Male sie in der gleichen Farbe an und schreibe sie unten auf           ?

?

Ich bin Glubschi  Meine Heimat  
ist der Planet Melmak    Kennst du  
den vielleicht Dort ist es sehr  
schön Komm doch mit mir mit   

1 mal ? , 1 mal! , 3 mal  .

Raum
Heimat

Saturn

Rakten 

Planet

Schiff

Treibstoff

Mars

Männchen

Sternen

Ringe

Himmel



Kannst du für Glubschi eine Ordnung in  diese Wörter bringen? 
Sortiere sie nach Nomen, Verben und Adjektiven!                       
Kreise die Nomen blau ein,  Verben rot und die Adjektive grün. 

Manchmal verwechselt man das SCH mit dem S oder dem ST.
Überlege, was hier passt und trage ein!                                     

Trage die Worte jetzt in diese Tabelle ein!        

    

 Nomen Verben Adjektive

Ufo

Planet

Erde

Mensch

fliegen

finden

schön

gehen

sehen

gut

glücklich

neu

der  ____ tern 

 Nomen Verben Adjektive

das  ____ iff 

___ auen 

die  ____ onne 

 ____ön 

__ ürzen 

___ agen 

  ___eltsam 

  ____ eil 



Reimwörter
Das gute an Reimwörtern ist, dass sie meistens ähnlich 

geschrieben werden. Probiere es einmal aus!

ACHTUNG: An einer Stelle wird das Reimwort anders 
geschrieben. Weißt du wo ?   

Bei Reisen zu den Sternen, kannst 
du sehr viel_________________.

Mit Glubschi kannst du lachen und
viele Sachen ________________.

Er kennt sich nicht gut aus und 
möchte gern nach ___________.

Doch noch kann er nicht starten,
er muss noch etwas ____________

Bis dahin will er alles wissen, 
du wirst ihm dabei helfen ________.

Nanu, was hat Glubschi da entdeckt? Ergänze die Zeichnung!

Es ist ein schöner Tag. Die Sonne strahlt am Himmel. Es sind nur
 wenige hellgraue Wolken zu sehen. Glubbschi kommt auf diese     
Gebäude zu. Er sieht ein gelbes Haus mit einem roten Dach. Auch 
eine braune Scheune und ein grünes Silo sind zu sehen. Vorne auf 
der Wiese  entdeckt er seltsame Lebewesen. Wie immer spricht er
sie freundlich an. Es sind fünf Stück. Sie sind schwarz und weiß    
gefleckt. Am Kopf haben sie Hörner. Diese Tiere antworten aber    

immer nur „Muh!“




