Ein kaltes Hobby
Sie bibberten in der Kälte am Nordseestrand. Jan war Naturschützer und beobachtete
Robben, die gerade gekalbt hatten. Die Robbenbabys sahen so niedlich aus, fand auch
seine Freundin Sina.
Die Tierbeobachtung war auch ihr Hobby. Bei Ebbe konnte man sie besonders gut
durchs Fernglas sehen. Jetzt robbten die Robbenbabys auf den Wassersaum zu und
waren im Nu verschwunden.
57 Wörter
1) Finde die unterstrichenen Wörter aus dem Text in der Wortschlange und markiere
sie!

2) Schreibe den Text in dein Heft.

Sommerferien
Es dämmerte schon und Emma musste aufstehen. In diesem Sommer arbeitete sie als
Zimmermädchen in einer Ferienanlage. Sie kämmte sich die Haare und steckte sie zu
einem Knoten auf. Das sah dumm aus, war aber Vorschrift in diesem Hotel. Es war
sehr früh am Morgen, aber sie wollte nicht jammern, schließlich sparte sie auf ein
eigenes Schlagzeug. Das Trommeln hatte es ihr
angetan. Sie spielte in einer Mädchenband Punkrock.
69 Wörter
1) Suche im Text die unterstrichenen Nomen heraus und schreibe sie mit dem
bestimmten Begleiter in dein Heft!
2) Schreibe den Text in dein Heft.
3) Finde passende Reimwörter und schreibe sie in dein Heft!
der Hammer
der Kummer
die Stimme
das Mammut
die Nummer
die Summe

–
–
–
–
–
–

Fest verschlossen
Lasse war krank. Seine Klasse hatte den Ausflug ohne ihn gemacht. Sie waren am
Fluss gewesen und hatten Flöße gebaut. Schade – jetzt musste er nochmal zum Arzt,
denn der Schweiß floss immer noch in Strömen. „Na, Lasse“, meinte der Arzt, „du
siehst ja schon besser aus.“ „Ich habe auch genauestens die Packungsaufschrift
befolgt!“ „Was stand denn auf der Flüssigkeit?“, fragte der Doktor Wassermann.
„Flasche fest verschlossen halten“, gab Lasse zurück.
70 Wörter

1) Finde einige der unterstrichenen Wörter aus dem Text in der Wortschlange und
markiere sie!

2) Schreibe den Text in dein Heft.
3) Zeichne eine Tabelle in dein Heft und sortiere folgende Wörter ein!
Fluss – Ross – nass – essen – Masse – blass – Rasse – Kasse
– lassen – müssen – Klasse – Rüssel – küssen – anfassen –
gelassen – Tasse – Fass – Kompass – entlassen – Schloss

Nomen

Verben

Adjektive

Suppe
Sarah spielt schon den ganzen Tag mit ihren Puppen. Sie schleppt sie hinter sich her,
dass deren Haare wippen. Aber dann verliert sie die Lust daran und geht die Treppe
hinunter in die Küche. Sie macht sich an den Dosen zu schaffen. Vielleicht einen
Happen für die Puppen? Als ihre Mutter sich klappernden Schrittes nähert, rührt
Sarah in einer Suppe mit Fleischhäppchen. „Probier mal!“, fordert sie ihre Mutter auf.
Nach ein paar Löffeln leckt die sich ihre Lippen und meint: „Hmm, schmeckt
lecker!“ Da schaut Sarah zu ihrem Hund Moppel: „Siehst du? Sie mag es.“
97 Wörter
1) Schreibe zu jedem im Text unterstrichenen Wort einen neuen Satz in dein Heft!
2) Schreibe den Text in dein Heft.

Gähnen
Am Abend gähnt Jannik herzhaft. Er hält sich jedoch nicht die Hand vor den Mund.
Die Großmutter meint: „Wenn ich gähne, halte ich mir immer die Hand vor den
Mund!“ „Brauche ich nicht“, antwortet ihr Enkel, „meine Zähne sind alle gesund und
sitzen fest.“
44 Wörter

1) Schreibe die unterstrichenen Wörter jeweils dreimal ab!
er gähnt,
herzhaft,
er hält,
der Mund,
die Großmutter,
sie meint,
die Hand,
nicht,
gesund,

