Dotum:

a

W-73kl"tt"rn gern on der Ktetterwond.

Dos konnst du mit der
Nomenprobe mit Adlektiv

SlLc lc,r

ZumFKtettern brouche ich Turnschuhe.

&kr.

B"i-n-3Ktettern muss ich mich konzentrieren.

Gkn

Vom'Ktettern bekomme ich Musketkoter.
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Mi, ,oH-fKlettern
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Moche mit einem Portner zu den Sötzen
im Bitd die Nomenprobe mit Adjektiv.
Erktört euch gegenseitig, worum ktettern ktein
und Ktettern grop richtig geschrieben sind'

Unterschrift Portnerkind

Moche die Nomenprobe mit Adjektiv: Beim schnetlen Schaukeln '..
Setze donn den kteinen oder den groBen Anfongsbuchstoben ein.
4

o) Beim

3

§-.houkeln ouf dem Spietptotz wird Atex schwindetig.

Aber zu House

S-choukett er gern im Schouketstuht.

§

L L "."n gern sponnende Bücher.
Bett mocht I Ä"."n SpoF.

b) Neno und Jonn,o

ik
c) Ben hot beim .K (-ocnen gute Erfohrungen gemocht.
Am WochenenOe
d) Lukos und

ldo

3

[

-Locht

er oft zusommen mit seinem Voter.

-*.hreiben

Sie hoben mit dem

gS

om tiebsten Geschichten mit Tieren.

chreiben schon in Ktosse 1 ongefongen.

Wenn du ein Adjektiv vor ein Wort setzen konnst, donn ist es ein Nomen
und du schreibst es groB. Dos gitt ouch für Verben, die du donn groBschreibst:
lch tese gern. Beim GGD^ Lesen konn ich mich entsponnen.

@,8

-a)aa
Schreibe zu den Verben bouen, molen, stehen jeweits zwei Sötze ins Heft.
Die Verben sollen einmo[ kteingeschrieben und einmot groBgeschrieben werden.

Die Nomenprobe mit Adjektiv bei nominotisierten Verben kennenlernen
Die Nomenprobe mit Adjektiv bei nominolisierten Verben onwenden
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it Adiektiv bei Verben

Dotum:

Noch belm, vom

Morkiere die Anfongsbuchstoben der blouen Wörter.
Moche die Nomenprobe mit Adjektiv und schreibe sie ouf.
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fteiBig

[eise

schnetl

und zum schreibst du

die Verben grop.

r

Mork broucht zum Schtofen den Teddy.

zum guten

Schle{en

-

Susi ist gestern beim Loufen gestürzt.
Loro wird beim Arbeiten beobochtet.
Mehdi tut der Bouch vom Lochen weh.
Omo wird beim Lesen schnett müde.

pffi

Formutiere die Sötze so um, doss ous den btouen Verben Nomen werden.
Morkiere jeweits den ersten Buchstoben,

Den Rosen
dorf mon nicht
betrete n
.

Mon dorf
die Tiere
nicht f üttern.
Wöhrend der
Tiershow sotI mon
nicht telefonieren.
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Dos Betreten des
Rosens ist verboten.
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erkennen, wie dos Verb

geschrieben wird: Dos
kurze Beireten ...
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Mon dorf
Houstiere nicht
mitbringen.

sffi

Mit der Nomenprobe
mit Adlektiv konnst du

i
i
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\nft H** u-

Moche die Nomenprobe mit Adjektiv. Schreibe den Text ins Heft ob
und setze den kteinen oder den groBen Anfongsbuchstoben ein.

Die Ktosse 4o (Ww) ?ondert zum Bouernhof. Dos (W/w) ?ondern ist nur ouf den
Wegen ertoubt. Einige Kinder (R/1) ?ennen vorous. Sie bekommen rote Köpfe
vom S/t) ?oufen. Unterwegs (S/$ ?ehen sie Butlen, die ouf einer Wiese
(G/g) ?rosen. Dos (B/b) ?etreten der Buttenwiese ist strengstens verboten.
Die Butten dorf mon nicht (Sg ?treichetn. Aber ouf dem Bouernhof ist dos
(ryo) ?nfossen der Tiere ertoubt. Do tohnt sich dos (§lw1 ?oschen vor dem Essen.
Die Nomenprobe mit vorgegebenen Adjektiven bei nominolisierten Verben durchführen
Sötze so umformulieren, doss Verben zu Nomen bzw. nominolisierten Verben werden
Die Nomenprobe mit Adjektiv onwenden

Ä§: n

§iehe tfifärt€r unterseheiden

Dotum:

lch bin mit Tim im Hottenbod. Es gefaltt ihm gut'
Tim wi[[ den Touchring hoten, denn er toucht gern"

Nur wen muss ich {rogen, wenn ich mir Flossen
ousteihen witt? Do drüben sehe ich einen Monn'

Aber woher weiP
ich, wetches Wort ich
schreiben muss?

Es ist der Bodemeister, den konn mon frogen'
Er sitzt in einer Kobine. lch werde ihn bitten,
doss er mir ein Poor F[ossen gibt' Ft'ir Tim
hot er bestimmt ouch ein poor Touchringe'

Poore ouf'
Schreibe die morkierten Wörter oben ous dem Bitd ots

0cä
ößo

"

sprich die wörter deutl.ich und setze sie in die sötze ein'
Woher weiBt du, welches Wort on wetche Stette gehört?
Erktöre es einem Portner.

r denn

ynd

Unterschritt Portnerkind

den

lch spiete gern drouBen, wenn die Sonne scheint'

,,JÜL€&-

wittst du heute treffen?", frogt mein voter'

Simon konn heute nicht
t

,n &n
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Skoterpork
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richtig schreiben. Moche die Ktongprobe und ochte dorouf, ob du
den, wenn
den üokol kurz oder tong sprichsi im - ihm, in - ihn, denn -

- wen'

du prüfen, oi-sie.
Bei onderen öhntichen wörterri, die gteich ktingen, musst
sot="s possen: Er istLin netter Monn..lhn muss mln -eilfotl,Iög"n
mit'
lch orbeite ein poor Siunden im Gorten. lch nehme ein Poor Hondschuhe

;r-;;i"; i"r

&k

werden
Für ühntich bzw. gteich ktingende kurze Wörter sensibilisierl
Ahntich ktingende Wörter durch deuiliches Sprechen identifizieren
Gteich ktingende WÖrter sinngemöß einsetzen

Faer und pecr umterseheidert

I I

Dotum:

Verbinde die Wortkorten mit den Bitdern
und morkiere P oder P.

ein poor Autos

: ein Poor Socken
':- _-,,__--

i
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toor

ein

Schuhe

Setze Poor oder poor ein.

ein

P-ggr

Gummibörchen noschen

ern

ein

Hondschuhe onziehen

Z2ßcr.r Seiten im Comic lesen

ern

g*--

ein

Oao

ein

W.

neue Gummistiefet koufen

Wenn du Poor schreibst,
meinst du zwei Personen oder Dinge,
die zusommengehören: ein Poor Stie{et.

Wenn du poor schreibst, meinst du
mehrere Personen oder Dinge:

r

Buntstifte onspitzen

"

ouf einem Hochzeitsbitd bewundern

Streiche dos folsche Wort durch.

ein Poor ,' )*t' neue\ntiner. Meine sind mir schon
seit ein , -W ; poor :Wochen viel zu klein. Meine Mutter hot mir ober
'i
;neue Turnschuhe gekouft. Sie witt,
tetzte Woche schon ein; fo,or ff{
',
doss ich ein ottes i poo. ,t +s€{= lntiner von meiner Cousine ouftroge.
lch wünsche mir

JetztwittichbeiomoimGortenhetfenundsoein-Ps€r
verdienen. lch witt ouf jeden Fqtt ein

m

4

neues Poor ',' S)m7

Erktöre einem Portner,
wonn du Poqr und wonn du poor schreiben musst.

.

lnliner hoben.

Unlerschritt Portnerkind

Schreibe einen Sotz mit Poor und einen Sotz mit poor ouf.

Den Unterschied zwischen Poor und poor erkennen
richtig gebrouchen

P oar/poar
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^ffiM

ffi Wetcf,e zwei TeiLe lossen sich jeweil.s zu dem Quodrot zusommensetzen?
Mote sie on.

Wffi
ffi WeLcf'e zwei Tei[e lossen sich jeweits zu dem Rechteck zusommensetzen?
Mo[e sie on,
i::

:1,r.
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Welche zwei Teile lossen sich jeweil.s zu dem Dreieck zusommensetzen?
MoLe sie on.

Welche drei Teile ergeben zusommengesetzt dieses Quodrot? Mote sie on.
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