Verben erkennen

Wissen und Verstehen
Mit Verben (Tunwörtern, Tuwörtern) kannst du ausdrücken, was jemand tut
und was geschieht.
ich spiele

du schläfst

es regnet

Jedes Verb hat eine Grundform und verschiedene Personalformen.
spielen

Üben 1

ich spiele

er spielt

sie spielen

Suche zu jeder Grundform die passenden Personalformen. Markiere sie in

der gleichen Farbe.
sie singt

spielen

er schreibt

ihr spielt

es klingelt

ich schreibe

donnern

gehen

wir gehen

sie geht

es regnet

singen

ihr singt

du klingelst

du gehst

ihr schreibt

wir spielen

regnen

du spielst

ich singe

klingeln

es donnert

schreiben

er klingelt

Üben 2
Aylin

Wie heißen die passenden Personalformen?

kommen

heute in die neue Klasse. Sie

noch niemanden. Die Kinder
Sie
Ich

begrüßen

zeigen

gucken

spielen

neugierig.

ihre neue Mitschülerin mit ihrem Klassenrap.
Aylin ihren Platz. Dort

ihre Schulbücher. In der Pause
„

kennen

rufen

du mit?“
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liegen

schon

alle durcheinander:

Verben verlängern: b/p, d/t, g/k

Wissen und Verstehen
Bei manchen Personalformen des Verbs kannst du nicht hören, ob du b oder p,
d oder t, g oder k schreiben musst.
Erst in der Grundform des Verbs hörst du den Laut so, wie du ihn schreiben musst.
er schreibt – schrei ben

Üben 1

er fand – fin den

sie sagt – sa gen

Verlängere die Verben, indem du die Grundform bildest.

schrei

ben

du schreibst

kommt von

sie steigt

kommt von			

also

sie band

kommt von			

also

er klebt

kommt von			

also

ich flog

kommt von			

also

sie blieb

kommt von			

also

er biegt

kommt von			

also

er lebte

kommt von			

also

du schiebst

kommt von			

also

Üben 2

Erkennst du die schwierigen Stellen? Markiere sie.

Er lebt unter der Erde. Er gräbt wie wild lange Gänge.
Mit seiner Grabehand schiebt er die Erde zur Seite.
Das ist der

also

.
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Testen

Bist du fit?

Trainingskarte

Kannst du die Schreibung nach kurzen und langen Vokalen begründen?

packen
s ta m p fe n

drehen

f a ll e n f ü h le n
der Stuh

l

der Draht

d e r S tu rz

die Bahn

d a s F a h rr a d

d ie K e r z e

flehen

d e r K lo tz

fl ic ke n

die Stimm

p e tz e n

dehnen

das Fens
glatt

ter

bremsen

e

die Klingel
s tu m p f
d ie K e tt e

Überlege:
Bei kurzem Vokal frage ich mich:

H
H
H

Folgen mindestens zwei Konsonanten?
Folgen zwei gleiche Konsonanten?
Folgt ein tz oder ein ck?

Bei einem langen Vokal frage ich mich:

H
H

Schreibt man das Wort mit einem Dehnungs-h?
Folgt auf den Vokal ein silbentrennendes h?
Untersuche die Wörter auf der Trainingskarte. Markiere die betonten kurzen Vokale

mit einem Punkt , die langen mit einem Strich .
Wähle zu diesen Begründungen jeweils ein Trainingswort aus.
Nach dem kurzen Vokal folgen drei Konsonanten.
Nach dem langen Vokal höre ich das silbentrennende h.
Nach dem kurzen Vokal folgen zwei gleiche Konsonanten.
Nach dem kurzen Vokal folgt ein tz.
Nach dem kurzen Vokal folgt ein ck.
Das Dehnungs-h kann ich nicht hören.
Ich muss das Wort auswendig lernen.
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Erzählungen

Eine Fantasiegeschichte planen

Wissen und Verstehen
Eine Fantasiegeschichte kannst du mit unwahrscheinlichen und fantastischen
Einzelheiten ausstatten. Sie kann in der Zukunft, auf einem fernen Planeten oder
im Märchenwald spielen.
Der Verlauf muss gut geplant sein, damit du den roten Faden nicht verlierst.

Üben 1

Plane eine Fantasiegeschichte zu diesen drei Reizwörtern. Schreibe auf

die Linien weitere passende Wörter, die du in deiner Geschichte verwenden willst.

ze
glän

Ungeheuer

grüne Fühler

Raumanzug

Planet

felsig

Üben 2

Beantworte die Fragen in Stichworten.

Was ist der Inhalt deiner Geschichte?

Wann und wo soll die Geschichte beginnen?

Wie soll die Geschichte enden?
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Testen

Bist du fit?

Kannst du Bilder und Zeichen lesen?

Trainingskarte

Sportarten der 3. Klassen in der Steinbachschule
Klasse
3a
3b
3c

H
H
H

Schwimmen

IIII II
IIII
IIII

Ballett

Fußball

IIII I
III

IIII IIII
IIII IIII
IIII IIII
IIII

Basketball

Leichtathletik

Turnen

II
III

IIII III
IIII
II

III
II
IIII

Überlege:
Verstehe ich, was die Tabelle zeigt?
Verstehe ich, was in den Zeilen und Spalten steht?
Habe ich jede Zeile und jede Spalte gründlich geprüft?
Markiere auf der Trainingskarte:

die beliebteste Sportart in jeder Klasse

,

die am zweithäufigsten genannte Sportart in jeder Klasse

,

die Klasse, in der die meisten verschiedenen Sportarten ausgeübt werden
Markiere außerdem:
die Sportart, die von den wenigsten Kindern betrieben wird, mit einem X,
die Klasse, in der kein Kind Basketball spielt, mit einem 0.

Kannst du selbst eine Tabelle erstellen, die zeigt, wie viele Kinder
in deiner Klasse welche Sportarten ausüben?
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Abschlusstest
Aufgabe 4

Verbinde die Satzteile richtig miteinander.

Ein gut passender He

Bei Dunkelhe

damit du rechtzeitig
halten kannst.

lm

it brauchst du

muss jeder k

Die Bremsseile müssen straff sein,
sten
Die wichtig

ennen.

schützt dich bei
einem Unfall.

ic
Verkehrsze

hen

fährst du gut

und sicher.

eine funktionierende
Beleuchtung.

Wenn der Sattel die
richtige Höhe hat,

noch mal üben?

H siehe Seite 90
Aufgabe 5

Ergänze die Tabelle.

Grundform

Gegenwart

ich

Vergangenheit

ich bremste

sie trägt

fahren

du übst

du

er

er

noch mal üben?

H siehe Seite 23
Aufgabe 6

Welche Verlängerungsprobe wendest du bei

Nomen, Adjektiven oder Verben an? Benenne sie und schreibe
die entsprechende Form dahinter.
das Kind
sie trägt
lieb

noch mal üben?

H siehe Seite 38, 39
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