
Arbeitseinheit 6.1. (112 Wörter)
Lies den Text in dem Kasten.
Unterstreiche dann alle Lernwörter rot.

Lernwörter

Antwort endlich natürlich tollste

Aufgaben erklärt richtige umzugehen

Beispiel Fehler Schüler Unterricht

bestimmtes Ferien Spaß viel 

draußen Geschichte stellt weiß

dummen Lehrer trifft Zahlen
Was wird hier unterrichtet?
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 Schule

 Im Unterricht stellt der Lehrer oder die Lehrerin viele Fragen. Oft weiß

 einer aus der Klasse die richtige Antwort und meldet sich. Macht der 

 Schüler zum Beispiel einen dummen Fehler, ruft der Lehrer einfach 

 einen anderen Namen oder erklärt es. Natürlich hat man Aufgaben zu

 rechnen. Die müssen fertig werden. Es bedeutet Arbeit, eine

 Geschichte zu lesen, mit Zahlen umzugehen oder ein bestimmtes Wort

 auf einer Seite zu finden. Man kann mit den Leuten dort auch viel Spaß

 haben. Endlich fängt die tollste Zeit an: Die Ferien. Da trifft man sich

 mit Freund oder Freundin, um draußen Ball zu spielen oder um

 einfach Freude an einem Spiel zu haben.



Arbeitseinheit 6.2
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Arbeitseinheit 6.3
1) Adjektive beschreiben wie etwas ist und man kann sie steigern. Steigere 

die Adjektive. ACHTUNG: Eines der Wörter ist eine Ausnahme !
Beispiel: klein – kleiner – am kleinsten 

richtig

dumm: 

viel: 

toll:
2) Nomen schreibt man groß und sie haben einen bestimmten Artikel. Finde 

die 26 Nomen im Text und trage sie je nach Artikel in die Tabelle ein. 
der die das

3) Verben sind Tuwörter. Sie beschreiben, was geschieht. Notiere 12 
Verben aus dem Text.



Arbeitseinheit 6.4
1)   Sortiere die Wörter im Kasten nach dem ABC.

2)  Wörter einer Familie schreibt man ähnlich. Suche im Kasten die Mitglieder 
unterschiedlicher Familien und markiere sie jeweils mit einer Farbe. Schreibe die 
vier Wortfamilien auf die Linien. 
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Freund Lehrer Klasse Schülerin         freundlich

Lehrerin Klassensprecher           Belehrung Schule

Klassenarbeit Freundin Schüler



Arbeitseinheit 6.5
1) Hier hat jemand gekleckert und man kann man nicht alles erkennen. 

Schreibe den Text so auf, dass man ihn mühelos lesen kann.

Schule
Im Unterricht stellt der Lehrer oder die Lehrerin viele Fragen. Oft weiß
einer aus der Klasse die richtige Antwort und meldet sich. Macht der 
Schüler zum Beispiel einen dummen Fehler, ruft der Lehrer einfach 
einen anderen Namen oder erklärt es. Natürlich hat man Aufgaben zu
rechnen. Die müssen fertig werden. Es bedeutet Arbeit, eine
Geschichte zu lesen, mit Zahlen umzugehen oder ein bestimmtes Wort
auf einer Seite zu finden. Man kann mit den Leuten dort auch viel Spaß
haben. Endlich fängt die tollste Zeit an: Die Ferien. Da trifft man sich
mit Freund oder Freundin, um draußen Ball zu spielen oder um
einfach Freude an einem Spiel zu haben.



Wortliste 

an fängt oft 

anderen Fehler rechnen

Antwort Ferien richtige

Arbeit fertig ruft 

auch finden Schule

auf Fragen Schüler

Aufgaben Freude Seite 

aus Freund sich

Ball Freundin Spaß

bedeutet Geschichte Spiel

Beispiel haben spielen

bestimmtes hat stellt 

da im tollste

der kann trifft 

die Klasse um 

dort Lehrer umzugehen

draußen Lehrerin und 

dummen lesen Unterricht

ein Leuten viel 

eine macht viele

einem man weiß

einen meldet werden

einer mit Wort 

einfach müssen Zahlen

endlich Namen Zeit 

erklärt natürlich zu

es oder zum 


