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Schreiben: Bestimmte Schreibweisen –
a, aa oder ah

Übung

K l as se 4

Verflixt nochmal! Trixi kann sich einfach nicht merken, wann in einem
Wort ein „a“ reicht – denn manchmal sind ein „Doppel-a“ oder ein „ah“
angebracht. Hier sind ein paar Sätze, mit denen sie ein Problem hat:
Kennst du dich aus? Wir haben die fehlenden Buchstaben-Kekse
bereitgelegt – fülle die Lücken mit a, aa oder ah.

Getreide wird zu Mehl fein gem_____len.
ah
Onkel Willi lässt sich einen B_____rt wachsen.
Herr Müller mäht täglich den R_____sen hinterm Haus.
S_____rbrücken an der S_____r ist eine St_____dt im S_____rland.
Beim Puzzle lege ich den R_____nd zuerst.
Am Str_____nd liegt kiloweise S_____nd.
Wir fahren mit dem F_____rrad nach Westf_____len.
Mach bitte das R_____dio leiser!
Besser z_____len wir die Rechnung gleich, sonst kassieren wir eine M_____nung.
Ich habe meiner Mutter ein Bild gem_____lt.
Mia ist heiser und krächzt wie ein R_____be.
Mein V_____ter kocht ganz f_____belhaft!
Ich konnte ja nicht _____nen, dass du mich heute besuchen willst!
Das Foto kommt in einen schönen R_____men.
Fiona hat sehr l_____nge H_____re.
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Schreiben: Zeitformen – Gegenwart und
Zukunft

Übung

K l as se 4

Jana hat sich vorgenommen, mehr Sport zu treiben. Heute beginnt
sie damit. Und morgen will sie dasselbe noch einmal wiederholen.
Schreibe die Sätze entsprechend um.

Beispiel:
Gegenwart: Heute geht Jana reiten.
Zukunft: Morgen wird Jana reiten gehen.
Gegenwart: Heute joggt Jana 15 Minuten.
Zukunft: Morgen ____________________________________________
Gegenwart: Heute macht Jana sieben Liegestütze.
Zukunft: ___________________________________________________
Gegenwart: Heute stemmt Jana Gewichte.
Zukunft: ___________________________________________________
Gegenwart: Heute rennt Jana mit Tim um die Wette.
Zukunft: ___________________________________________________
Gegenwart: Heute tanzt Jana zu schneller Musik.
Zukunft: ___________________________________________________
Gegenwart: Heute geht Jana zu Fuß in die Schule.
Zukunft: ___________________________________________________
Gegenwart: Heute spielt Jana Federball.
Zukunft: ___________________________________________________
Gegenwart: Heute übt Jana Bogenschießen.
Zukunft: ___________________________________________________
Gegenwart: Heute wackelt Jana mit den Ohren.
Zukunft: ___________________________________________________
Gegenwart: Heute hüpft Jana, statt zu gehen.
Zukunft: ___________________________________________________
Gegenwart: Heute klettert Jana über den Zaun.
Zukunft: ___________________________________________________
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Übung

Schreiben: Bestimmte Schreibweisen –
e, ee oder eh

K l as se 4

Es ist vertrackt. Paul kann sich einfach nicht merken, wann in einem
Wort ein „e“ reicht – denn manchmal sind ein „Doppel-e“ oder ein „eh“
angebracht. Hier sind ein paar Sätze, mit denen er ein Problem hat:
Kennst du dich aus? Fülle die Lücken mit den e, ee oder eh, die rechts
stehen.

ee

Otto trinkt morgens T_____.
ee
Ich mag g_____rne mitkommen.

Das F_____len im Unterricht ist ein Probl_____m.

eh

ee

eh

e

Die Tasche ist schw_____r.

ee

Gib mir was zu trinken, meine K_____le ist ganz trocken.
Im Urlaub fahren wir ans M_____r.

e

Die Karotten sind frisch aus dem B_____t.

e

ee

Ich will m_____r Schokolade essen!
Im Pizzateig steckt H_____fe.

e

Fiona hat im Diktat keine F_____ler gemacht.

eh

Auch Tiere haben eine S_____le.
Auf dem S_____ fahren wir mit dem Tr_____tboot.

Wir treffen uns morgen um halb z_____n.

ee

Die Straße ist 500 M_____ter lang.

e

Ich habe Fernw_____.
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eh
e

eh

Wohin g_____st du?

eh

eh

Schreiben: Bestimmte Schreibweisen –
e oder ä

Übung

K l as se 4

Hier fehlen ein paar Buchstaben. Zufälligerweise ist es immer ein e
oder ein ä. Fülle die Lücken mit den richtigen Buchstaben. Am besten
sprichst du das Wort laut und deutlich aus und entscheidest dann, was
fehlt. Tipp: Streiche für jedes e oder ä einen der entsprechenden Kreise.

W___he,
e du trittst mich noch einmal.

ä

e

M___nsch, ___rgere dich nicht.

ä

Wenn ich müde bin, muss ich immer g___hnen.

ä

Ich komme g___rne zu deinem Geburtstag.

e

e

Mathe ist so schw___r.
Wir möchten uns beschw___ren!

ä

Jungs und M___dchen haben getr___nnte Klos.

ä

e

Der Dieb will uns auf eine falsche F___hrte führen.
Abends lese ich meiner kleinen Schwester M___rchen vor.
Die L___rche ist ein Nadelbaum, die L___rche ist ein Vogel.
Der Hamster sitzt im K___fig.

e

Ist das Essen schon f___rtig?

Manche Gruselfilme jagen mir m___chtig Angst ein.

e
ä

e
ä

ä
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e

Übung

Schreiben: Bestimmte Schreibweisen –
k oder ck

K l as se 4

K oder ck, was fehlt hier? Fülle die Lücken mit den richtigen
Buchstaben. Tipp: Streiche für jedes k oder ck einen der entsprechenden
Sterne.

ck
k

ck

Jeder Mensch hat so seine Ma_____en.
ck

k

Der Wein ran_____t an der Wand empor.
Komm mit, wir gehen Blumen pflü_____en

k

Zimt und Nel_____en, das riecht nach Weihnachten.

ck

Im Frühling hat der Bauer auf dem A_____er zu tun.

ck

Vielen Dan_____ für die Hilfe.
Morgens werden zuerst die Kühe gemol_____en.

ck

Manchmal zan_____en sich meine Eltern.

k

Ich habe etwas entde_____t!
Meine Mutter me_____ert nicht oft.

ck

k

k

ck

Mit einem Ru_____ habe ich mir den Milchzahn selbst gezogen.

k

Eine Minute hat 60 Se_____unden.

k

In der E_____e hockt eine Spinne.
Meine Oma ist di_____, mein Opa ist schlan__.

ck

Wenn unsere Mannschaft siegt, gewinnen wir den Po_____al.
Leise jetzt, bloß keinen Mu_____s.
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ck

Schreiben: Pronomen
In diesem Text fehlen die Fürwörter (Pronomen). Wir haben sie seitlich
noch einmal aufgelistet. Jetzt musst du nur noch die richtigen Wörter
in die Lücken abschreiben. Einige Pronomen kommen öfter vor.

Übung

K l as se 4

Marie und Anton arbeiten gemeinsam an einem Referat über England.

ich

Jetzt sind _______ _______ nicht einig: „Wer von _____ beiden beginnt

du

denn den Vortrag?“, fragt Marie. Anton ist _____ sicher: „Na, _____
natürlich. _____ bist doch die Ältere von _____ beiden.“ Marie lacht.

er

„So ein Quatsch. Es ist ________ gemeinsames Projekt, das hat doch

sie

nichts mit ________ Alter zu tun!“ Anton wird rot. „Aber _____ will

es

nicht anfangen! _____ rede doch so ungern vor vielen Leuten.“ Marie

wir

meint: „ _____ mag das auch nicht. Aber _____ gehört nun mal dazu.

meine

Stell ______ nicht so an. Da müssen _____ zusammen durch. Und
_____ dürfen _____ nicht ablenken lassen, wenn _____ tuscheln oder
kichern.“ „Also gut,“ sagt Anton. „Aber trotzdem fängst _____ an.
_____ steige später ein, wenn _____ um den Links-Verkehr geht.
Damit kenne _____ _______ aus. Als _____ im Urlaub dort waren,

meinem
dein
unser
mich

ist ________ Mutter gefahren. _____ kam dauernd durcheinander.“

dich

„Und _______ Vater?“ „ _____ fährt nicht gerne Auto.

sich

_____ ist lieber mit dem Rad unterwegs.“ „Okay, Anton,

uns

dann steigst _____ später ein und _____ fange an.“
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Schreiben: Satzbau
Hannes will seiner großen Schwester einen anonymen Brief
schreiben, um sie zu ärgern. Er hat Wörter aus der Zeitung
ausgeschnitten und hatte sie schon zurechtgelegt, um sie auf ein
Blatt Papier zu kleben. Plötzlich hat jemand das Fenster geöffnet,
und der Luftzug hat alles wieder durcheinander gebracht. Kannst
du ihm helfen? Schneide die Wörter aus und sortiere sie.
Wenn du keine Schere hast, geht es auch: Bringe die Wörter in die
richtige Reihenfolge und schreibe den Text auf. Am besten streichst
du jedes Wort durch, wenn du es benutzt hast.

er

mst
a
h
d
l
o
G
Dein

die Vögel

Baum.

Wenn

zum Frisör.

fallen

o

dich trotzdem.

fürchtet sich

ohnmäch
tig vo m
einen

Du hast

vor dir.

K l as se 4

l
a
m
h
e
G

Aber

p
o
P
n
e
k
c
i
d

Übung

Hallo Lisa!

wieder

dein kleiner Bruder

du singst,

mag

Hallo Lisa!
Du hast
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Schreiben: Steigerungsformen
Natascha und Michi geben ganz schön an. Sie wollen sich
gegenseitig übertrumpfen! Natascha wird dabei bald etwas
unsachlich. Finde ein passendes Adjektiv und steigere es.

Natascha: „Ich kann

schneller

Übung

K l as se 4

laufen als du.“

Michi: „Ich kann ___________________ springen als du. “
Natascha: „Ich kann _____________________ singen als du. “
Michi: „Ich kann _______________ kochen als du.“
Natascha: „Ich kann _______________ malen als du.“
Michi: „Ich kann _______________ klettern als du.“
Natascha: „Ich kann _______________ das Tor treffen als du.“
Michi: „Ich kann ohne Lineal _______________ Linien zeichnen als du.“
Natascha: „Ich kann am Handy _______________ Nachrichten schreiben als du.“
Michi: „Ich kann _______________ Witze erzählen als du.“
Natascha: „Ich kann ___________________ Krimis schreiben als du.“
Michi: „Ich kann es _________________ ohne Essen aushalten als du.“
Natascha: „Ich kann __________________ schreien als du!“
Michi: „Ich kann __________________ stricken als du.“
Natascha: „Ich kann mir _________________ Schimpfwörter ausdenken als du.“
Michi: „Ich kann _________________ diskutieren als du.“
Natascha: „Ich habe immer das _________________ Wort. Ätsch!“
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Schreiben: Steigerungsformen
Grundstufe, Höherstufe, Höchststufe (Positiv, Komparativ, Superlativ)
– was fehlt hier? Ergänze die fehlenden Steigerungsformen.

scharf –

schärfer

Übung

K l as se 4

– am schärfsten

_________________ – größer – am größten
niedlich – niedlicher – am _________________
gemein – _________________ – am gemeinsten
_________________ – eckiger – am eckigsten
hoch – _________________ – am höchsten
schnell – schneller – am _________________
sanft – _________________ – am sanftesten
trocken – trockener – am _________________
rau – _________________ – am rauesten
_________________ – kälter – am kältesten
hell – heller – am _________________
neblig – _________________ – am nebligsten
_________________ – platter – am plattesten
süß – süßer – am _________________
ordentlich – _____________________ – am ordentlichsten
_________________ – fieser – am fiesesten
flach – flacher – am _________________
sauer – _________________ – am sauersten
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Schreiben: Bestimmte Schreibweisen –
z oder tz

K l as se 4

Markiere das z und das tz mit einem bunten Stift und schreibe das Wort
dann in das richtige Feld.

z

tz
Tatze
Kerze
Lätzchen

Tatze

Lakritze
Kurz
Finanzen
März
Platz
Pilz
Fahrzeug
Klotz
Kratzer
Salz
Tanz
Bettbezug
Magazin
jetzt
Satz
Erziehung
Katze
Knarzen
Bezirk
Platz
Filz
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Schreiben: Zeitformen – Gegenwart,
1. und 2. Vergangenheit, Zukunft

Übung

K l as se 4

Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futur: Formuliere einen Satz, der zu Verb,
Person und Zeit passt.
Verb: Reiten
Ich bin geritten.
Ich + 2. Vergangenheit: __________________________________________

Sie werden reiten.
Sie (Mehrzahl) + Zukunft: __________________________________________
Verb: Schwimmen
Er + Gegenwart: __________________________________________
Sie (Mehrzahl) + 1. Vergangenheit: __________________________________________
Verb: Turnen
Sie (Mehrzahl) + Zukunft: __________________________________________
Du + Gegenwart: __________________________________________
Verb: Essen
Er + 1. Vergangenheit: __________________________________________
Ich + 2. Vergangenheit: __________________________________________
Verb: Schlafen
Ich + Gegenwart: __________________________________________
Sie (Einzahl) + 1. Vergangenheit: __________________________________________
Verb: Gehen
Sie (Mehrzahl) + 1. Vergangenheit: __________________________________________
Sie (Mehrzahl) + Zukunft: __________________________________________
Verb: Tanzen
Ich + 2. Vergangenheit: __________________________________________
Wir + Zukunft: __________________________________________
Verb: Kämmen
Du + Gegenwart: __________________________________________
Er + 1. Vergangenheit: __________________________________________
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Übung

Schreiben: Geschichten erzählen –
Bildergeschichte

K l as se 4

Was ist denn hier los? Erzähle, was auf den Bildern passiert und
schreibe dann die Geschichte auf.

➊

➋

➍

➌

➎

➏
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Lösungen: Seite 2: gemahlen, Bart, Rasen, Saarbrücken, Saar, Stadt, Saarland, Rand, Strand,
Sand, Fahrrad, Westfalen, Radio, zahlen, Mahnung, gemalt, Rabe, Vater, fabelhaft, ahnen,
Rahmen, lange, Haare. Seite 3: „Morgen wird Jana reiten gehen.“ – „Morgen wird Jana 15
Minuten joggen.“ – „Morgen wird Jana sieben Liegestützen machen.“ – „Morgen wird Jana
Gewichte stemmen.“ – „Morgen wird Jana mit Tim um die Wette rennen.“ – „Morgen wird Jana
zu schneller Musik tanzen.“ – „Morgen wird Jana zu Fuß in die Schule gehen.“ – „Morgen wird
Jana Federball spielen.“ – „Morgen wird Jana Bogenschießen üben.“ – „Morgen wird Jana mit
den Ohren wackeln.“ – „Morgen wird Jana hüpfen, statt zu gehen.“ – „ Morgen wird Jana über
den Zaun klettern.“ Seite 4: Tee, gerne, Fehlen, Problem, schwer, Kehle, Meer, Beet, mehr,
Hefe, Fehler, Seele, See, Tretboot, gehst, zehn, Meter, Fernweh. Seite 5: Wehe, Mensch, ärgere,
gähnen, gerne, schwer, beschweren, Mädchen, getrennte, Fährte, Märchen, Lärche, Lerche,
Käfig, fertig, mächtig. Seite 6: Macken, rankt, pflücken, Nelken, Acker, Dank, gemolken, zanken,
entdeckt, meckert, Ruck, Sekunden, Ecke, dick, schlank, Pokal, Mucks. Seite 7: Sie, sich, uns,
sich, du, Du, uns, unser, meinem, ich, Ich, Ich, es, dich, wir, wir, uns, sie, du, Ich, es, ich, mich,
wir, meine, Sie, dein, Er, Er, du, ich. Seite 8: Hallo Lisa! Du hast einen dicken Popo. Wenn du
singst, fallen die Vögel ohnmächtig vom Baum. Geh mal wieder zum Frisör. Dein Goldhamster
fürchtet sich vor dir. Aber dein kleiner Bruder mag dich trotzdem. Seite 9: weiter, höher,
besser/leckerer, schöner, höher, öfter, geradere, schneller, lustigere, spannendere, länger,
lauter, besser, fiesere/gemeinere, sachlicher, letzte. Seite 10: groß, niedlichsten, gemeiner,
eckig, höher, schnellsten, sanfter, trockensten, rauer, kalt, hellsten, nebliger, platt, süßesten,
ordentlicher, fies, flachsten, saurer. Seite 11: z: Kerze, Kurz, Finanzen, März, Pilz, Fahrzeug, Salz,
Tanz, Bettbezug, Magazin, Erziehung, Knarzen, Bezirk, Filz. tz: Tatze, Lätzchen, Lakritze, Platz,
Klotz, Kratzer, jetzt, Satz, Katze, Platz. Seite 12: Er schwimmt. Sie schwammen. Sie werden
turnen. Du turnst. Er aß. Ich habe gegessen. Ich schlafe. Sie schlief. Sie gingen. Sie werden
gehen. Ich habe getanzt. Wir werden tanzen. Du kämmst. Er kämmte.
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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.
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