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Die besten Übungen
für die Grundschule

Der Ratgeber für Eltern

Schreiben: Satzzeichen
Folgende Unterhaltung fand am Sonntag per Textnachricht auf
Emmas Handy statt. Sie und ihre beste Freundin Lily schreiben zwar
schnell, lassen aber alle Satzzeichen weg. Ganz schön schwer zu lesen,
oder? Am besten ergänzt du Kommas, Punkte, Frage- und Ausrufezeichen
mit einem Rotstift.

Hi,  Lily !

Übung

K l as se 3

Hallo Emma

Sag mal hast du mitbekommen was wir in
Mathe als Hausaufgabe
haben
Warum
Hast du wohl nicht
aufgepasst
Ja muss ich irgendwie
verpennt haben

Ich ruf dich später an
und sag es dir

Wir essen gerade

Okay danke
Bis später
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Schreiben: Groß- und Kleinschreibung
Folgende Unterhaltung fand am Sonntag per Textnachricht auf Tims
Handy statt. Tim und Niko haben auf Großbuchstaben verzichtet, weil
es schnell gehen musste. Jetzt bist du dran: Welche Wörter müssen
groß geschrieben werden? Markiere sie mit einem Buntstift.

Übung

K l as se 3

hallo tim!
hey, niko!
ich wollte dich gestern
besuchen. aber es hat
niemand die tür geöffnet.

gestern war ich mit meinen
eltern in der stadt unterwegs.

oh, war es am samstag
in der stadt voll?

ja, in den straßen und
läden waren jede menge
andere menschen.

warum seid ihr denn
dort gewesen?

ich hatte mir eine neue tasche
für die schule gewünscht. die
haben wir gekauft.

was habt ihr noch gemacht?
nach dem einkauf haben wir
zusammen ein eis gegessen.
das klingt toll! wir sehen
uns dann morgen.
ja, bis morgen.
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Schreiben: Zeitformen – Gegenwart und
Vergangenheit

Übung
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Gestern war Sebastian ganz schön fleißig. Oder ist er gerade jetzt
dabei, sein Zimmer aufzuräumen? Ordne die Sätze nach Gegenwart
(Präsens) und Vergangenheit (Imperfekt), indem du die Verben aus den
Sätzen in die Tabelle einsortierst.
Sebastian putzte die Fenster.
Sebastian räumte den Schreibtisch auf
Sebastian wischt Staub.
Sebastian staubsaugte.
Sebastian fegt den Boden.
Sebastian reinigt den Boden unter dem Bett.
Sebastian warf benutzte Taschentücher weg.
Sebastian räumt leere Gläser in die Küche.
Sebastian ordnete seine Comic-Sammlung.
Sebastian sortiert die T-Shirts nach Farben.
Sebastian entfernt Spinnweben.
Sebastian wechselt alte Glühbirnen aus.
Sebastian schuf Ordnung in den Schubladen.
Sebastian kämmte die Fransen des Teppichs.
Sebastian goss die Blumen auf dem Fensterbrett.
Sebastian fand einen leeren Pizzakarton hinter dem Bett.
Sebastian hängt ein neues Poster an die Wand.
Sebastian bügelte seine Hemden.
Sebastian steckt passende Socken zusammen.
Sebastian bringt den Müll raus.

Vergangenheit

Gegenwart

putzte

wischt

Seite
4

Dieses Übungsblatt ist ein Geschenk der Zeitschrift

aus dem Sailer-Verlag.com

Übung

Schreiben: Doppelte oder einfache
Konsonanten?

K l as se 3

Fülle die Lücken mit den fehlenden Buchstaben aus.

l oder ll?
Ba___
A___eine
f oder ff?

Bi___d

Lu___t
f

spie___en

A___e

s oder ss?

Ko___er

Ta___e

Ap___el

Tau___end
E___el

n oder nn?

Ra___en

t oder tt?

re___en

Ru___land

Ra___e

Anku___ft

Ri___e

A___las

No___e

We___e

u___ten

La___e

p oder pp?

Mie___e

Ta___fer
Tre___e

m oder mm?

O___er

i___er

Ka___e

A___pel
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Schreiben: Wortbausteine
Bilde aus den Wortbausteinen so viele Wörter wie möglich.
Du musst nicht immer Vor- und Endsilbe verwenden, manchmal
reicht nur eine davon. Schreibe die Wörter in das Feld unten.
Vorsicht: Groß- und Kleinschreibung beachten!

be um ver vor zer -

- geh - lieb - zeit - trag - brech - freund -

Übung

K l as se 3

- bar
- en
- er
- ig
- keit
- lich
- ung

begehbar
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Übung

Schreiben: Doppelvokale und
-konsonanten

K l as se 3

Max lässt dich in seinem Tagebuch lesen. Er hat einen kleinen Tick:
Immer, wenn zwei gleiche Buchstaben aufeinander folgen, lässt er
sie weg: ff, pp, oo, mm und so weiter. Weißt du, welche doppelten
Buchstaben fehlen? Trage sie ein.

Schulausflug mit Folgen

Neulich waren wir mit der Schule im Z oo
_ _. An der Ka _ _ e
mussten wir vorher a _ _ e lange warten. Aber das ist im So __ __ er
i __ __ er so. Danach ging a _ _ es ganz schne _ _ . Und als wir am
A _ _ enkäfig ankamen, gab es ein großes Ha _ _ o. Dort war gerade
Fü _ _ erung. Danach besuchten wir noch die Löwen, Krokodile, Eisbären
und Gira _ _ en. Das war ein langer Tag. Später ging ich früh zu Be _ _ ,
weil ich mich ganz schla _ _ fühlte. Am nächsten Tag hatte ich eine
Gri _ _ e. Meine Mutter hat das Fieber geme _ _ en und brachte mir T _ _ .
Eine Woche lang mu _ _ te ich daheim bleiben. Aber jetzt bin ich wieder
gesund und vo _ _ da.

Mit Lotta im Kino
Meine kleine Schwester heißt Lo _ _ a. Sie muss i _ _ er lachen, wenn
ich sie kitzle. Meistens hat sie gute Laune. Nur we _ _
wi _ _ , fli _ _ t sie aus. Dann lenken wir sie schne _ _
später hat sie da _ _

sie etwas nicht tun
ab. Kurze Zeit

a _ _ es verge _ _ en und ist wieder ganz brav.

Als sie mit mir im Kino war, wo _ _ te sie sich erst nicht setzen. Zum Glück
war das eine Vorste _ _ ung für Kinder. Niemand hat sich beschwert. Ich
ha _ _ e nur Angst, da _ _ sie vor lauter Za _ _ eln hinfä _ _ t und dann
brü _ _ t. Es ist aber alles gut gegangen. Sie wurde bald müde
und hat sogar das Ende des Films verpe _ _ t.
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Schreiben: Fragesätze
Zuhause bei den Schmidts: Die Oma von Anna und Philip hört
nicht mehr sehr gut. Sie muss ständig nachfragen. Beende jeweils
die angefangene Frage zu den Sätzen von Anna, Philip und Opa.
Achtung: Das Fragezeichen nicht vergessen!

Übung

K l as se 3

Anna: Gestern war ich im Kino.

Oma: ________________________________________
Wer war gestern im Kino?
Anna: Ich war gestern im Kino!

Oma: Wo ________________________________________
Anna: Im Kino war ich, Oma!
Oma: Wann ________________________________________
Philip: Anna hört sehr gerne Musik.
Oma: Wer ________________________________________
Philip: Anna, Oma!
Oma: Was ________________________________________
Philip: Sie hört Musik.
Anna: Philip ist mit dem Hund draußen.
Oma: Wer ________________________________________
Anna: Philip.
Oma: Wo ________________________________________
Anna: Er ist draußen.
Oma: Mit wem ________________________________________
Opa: Heute Abend möchte ich gerne ein Schnitzel essen.
Oma: Was ________________________________________
Opa: Ein Schnitzel hätte ich gern!
Oma: Wann ________________________________________
Opa: Zum Abendessen.
Oma: Wer will ________________________________________
Opa: Hermine, besorg dir endlich ein Hörgerät.
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Übung

Schreiben: Silbenpuzzle –
Zusammengesetzte Hauptwörter
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Immer zwei der Wörter hier ergeben zusammengesetzt ein Hauptwort.
Welche gehören zusammen?

Vogel + _____________=
käfig
Vogelkäfig
____________
________________________
____________ + _____________= ________________________
____________ + _____________= ________________________
Vogel

____________ + _____________= ________________________
rahmen

____________ + _____________= ________________________
Gewitter

____________ + _____________= ________________________
Baum

____________ + _____________= ________________________
____________ + _____________= ________________________
____________ + _____________= ________________________

Finger
käfig

Fußball
Bilder

____________ + _____________= ________________________
____________ + _____________= ________________________
Fuß
Haar

boden

nagel
wolke
teppich

bürste

Filz
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Flicken
wolle

Schreibtisch
aus dem Sailer-Verlag.com

stift
lampe

schuh

Schreiben: Silbentrennung
Was ist hier zu sehen? Sprich den Begriff laut aus und zerteile ihn
dabei in Silben. Für jede Silbe klatschst du einmal in die Hände.
Manche der Wörter haben nur eine Silbe, andere zwei oder drei.
Schreib den Begriff und male je nachdem einen oder zwei Punkte dazu.

Übung

K l as se 3

Erde
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Übung

Schreiben: Silbentrennung mit
Bindestrich

K l as se 3

Schreibe die Wörter ab und trenne die Silben dabei mit einem
Bindestrich.

Or - gel
Orgel _______________________
Balkon _______________________
Planet _______________________
Schublade _______________________
Hotel _______________________
Gartenzaun _______________________
Urlaub _______________________
Banane _______________________
Elektrokabel _______________________
Nagelfeile _______________________
Internat _______________________
Pferdestall _______________________
Butterbrot _______________________
Fotoalbum _______________________
Dachziegel _______________________
Zirkuszelt _______________________
Bürgermeister _______________________
Zuckerwatte _______________________
Riesenrad _______________________
Karussell _______________________
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Schreiben: Substantiv, Verben, Adjektive
Unterstreiche Hauptwörter, Tu-Wörter und Wie-Wörter (Nomen, Verben,
Adjektive) in den folgenden Sätzen. Benutze verschiedene Farben:

Übung

K l as se 3

Hauptwort / Substantiv = grün unterstreichen
Tu-Wort / Verb = rot unterstreichen
Wie-Wort / Adjektiv = blau unterstreichen

Gestern ist Marie zu spät in die Schule gekommen. Die
Sommerzeit war am Wochenende umgestellt worden, und
die ganze schusselige Familie hatte das vergessen! Daheim
lief alles ganz normal ab, bis ihr Vater einen Anruf aus dem
Büro bekam: Wo er denn bleibe? Da wurde den Eltern alles
klar. Hektik brach aus. Marie putzte sich nicht die Zähne.
Ihr kleiner Bruder Tim zog zwei verschiedene Socken an.
Und Maries Mutter hatte keine Zeit
mehr, sich die Haare zu föhnen. Alle
stürzten aufgeregt aus dem Haus.
Marie kam nur eine klitzekleine
Viertelstunde zu spät.
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Lösungen: Seite 2: „Hi, Lily!“ / „Hallo, Emma!“ / „Sag mal, hast du mitbekommen, was wir in
Mathe als Hausaufgabe haben?“ / „Warum?“ / „Hast du wohl nicht aufgepasst?“ / „Ja, muss
ich irgendwie verpennt haben.“ / „Ich ruf dich später an und sag es dir.“ „Wir essen gerade!“ /
„Okay, danke.“ „Bis später!“ Seite 3: Korrektur für Niko (grau): Hallo; Tim; Ich; Aber; Tür; Oh;
Samstag; Stadt; Warum; Was; Das; Wir. Korrektur für Tim (grün): Hey; Niko; Gestern; Eltern;
Stadt; Ja; Straßen; Läden; Menge; Menschen; Ich; Tasche; Schule; Die; Nach; Einkauf; Eis; Ja.
Seite 4: Vergangenheit: putzte, räumte, staubsaugte, warf, ordnete, schuf, kämmte, goss, fand,
bügelte. Gegenwart: wischt, fegt, reinigt, räumt, sortiert, entfernt, wechselt, hängt, steckt,
bringt. Seite 5: f oder ff? Luft, Affe, Koffer, Apfel. p oder pp? Tapfer, Treppe, Oper, Kappe.
s oder ss? Tasse, Tausend, Esel, Rasen, Russland, Risse. n oder nn? Rennen, Ankunft, Nonne,
Unten. m oder mm? Immer, Ampel. l oder ll? Ball, Alleine, Bild, Spielen. t oder tt? Ratte, Atlas,
Wette, Latte, Miete. Seite 6: begehbar, beliebig, Umgehung, vergehen, verlieben, Vorgehen,
vorzeitig, Vortrag, vortragen, Verbrechen, zergehen, zerbrechen, zerbrechlich, gehen, Geher,
lieben, lieber, lieblich, Zeiten, zeitig, zeitlich, Zeitung, tragbar, tragen, brechbar, brechen,
Brecher, Brechung, freundlich. Seite 7: 1.) Zoo, Kasse, alle, Sommer, immer, alles, schnell,
Affenkäfig, Hallo, Fütterung, Giraffen, Bett, schlapp, Grippe, gemessen, Tee, musste, voll.
2.) Lotta, immer, wenn, will, flippt, schnell, dann, alles, vergessen, wollte, Vorstellung, hatte,
dass, Zappeln, hinfällt, brüllt, verpennt. Seite 8: „Wo warst du gestern?“ – „Wann warst du
im Kino?“ – „Wer hört gerne Musik? “ – „Was hört Anna gerne?“ – „Wer ist mit dem Hund
draußen?“ – „Wo ist Philip? “ – „Mit wem ist er draußen? “ – „Was möchtest du? “ – „Wann
möchtest du das Schnitzel?“ – „Wer will das Schnitzel?“ Seite 9: Gewitterwolke, Fingernagel,
Filzstift, Schreibtischlampe, Flickenteppich, Baumwolle, Fußboden, Fußballschuh, Haarbürste,
Bilderrahmen. Seite 10: Hund, Maus, Baum, Mais, Hand-schuh, Kür-bis, Was-ser-glas, Lam-pe,
Herz, Blu-me, Pilz, Re-gen-schirm, Zaun, Fen-ster, Er-de. Seite 11: Or-gel, Bal-kon, Pla-net,
Schub-la-de, Ho-tel, Gar-ten-zaun, Ur-laub, Ba-na-ne, Elek-tro-ka-bel, Na-gel-fei-le, In-ter-nat,
Pfer-de-stall, But-ter-brot, Fo-to-al-bum, Po-li-ti-ker, Dach-zie-gel, Tan-nen-baum, Bür-ger-mei-ster,
Zu-cker-wat-te, Rie-sen-rad. Seite 12: Substantive: Marie, Schule, Sommerzeit, Wochenende,
Familie, Vater, Anruf, Büro, Eltern, Hektik, Marie, Zähne, Bruder, Tim, Socken, Maries, Mutter,
Zeit, Haare, Viertelstunde. Verben: ist gekommen, war umgestellt, hatte vergessen, lief ab,
bekam, bleibe, wurde klar, brach aus, putzte, zog an, hatte, föhnen, stürzten, kam. Adjektive:
ganz schusselig, ganz normal, klar, verschiedene, aufgeregt, klitzekleine
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Verlagsinformation

Wissensspaß

für Zuhause

Partner im Kinderzimmer
Lesen macht richtig Spaß, wenn man dabei eine spannende
Geschichte oder etwas über sein Interessengebiet erfährt.
Darauf setzen die Sailer-Wissensmagazine für Grundschüler.
Für viele Kinder sind sie die Brücke zum Buch und der Einstieg in die moderne Medienwelt.
Der Inhalt der Magazine orientiert sich am Lehrplan. Die Magazine werden von der
Stiftung Lesen empfohlen und sind 100 % werbefrei.

Spielerisch
Englisch lernen
Mit Englisch-Zeitschriften
lernen Kinder spielerisch
die wichtigste Sprache der Welt.
Einfach total easy.

www.sailer-verlag.com

