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Der große Zeiger zeigt euch die 

Minuten an und ragt bis in den 

äußeren Kreis der Uhr, während 

der kleine Zeiger im inneren Kreis 

bleibt und euch die Stunde an-

zeigt.  



Hier etwas kniffligeres. Wer Lust hat kann sich daran versuchen. 

Viel Spaß bei der Zahlenschlange 

 



Tu-Wörter 

(Verben) 

(„Was tut er/sie/es?) 

Namenwörter 

(Nomen 

(der/die/das/ein/eine) 

Wie-Wörter 

(Adjektive) 

(„Wie ist es?) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Sortiere die Wörter zu ihrer Wortart: 

stehen, Auto, leise, Fahrrad, putzen, Apfel, Stock, leicht, Feder, heben, stark, Pferd, Flugzeug, 

fliegen, weit, Land, See, gehen, langsam, schnell, fahren, rennen, Arm, Ring, tragen, Haus, 

fettig, müde, schlafen 

 

Denke dir weitere Wörter aus 



Ostereier bemalen 

An ostern bemalen meine Eltern, Tom und ich Eier. Tom ist mein Bru-

der. Er geht in die dritte Klasse. Ich bin im ersten Schuljar. Heute 

ist es soweit. mama hat alles vorbereitet. Wir tragen Schürzen und 

der Tisch ist gedekt. Gestern hat unsere Mama pereits viele Eier 

ausgeblasen. Papa hat ihr dabei geholfen. Ich tunke mein erstes ei in 

rote Farbe. Dann lase ich es trocknen. danach male ich mit dem Pinsel 

gelbe Punkte drauf. Es sieht ser schön aus. Tom hat ein grünes Oste-

rei gebastelt. Es hat weiße Schtreifen. Wir haben noch viele Eier vor 

uns. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   

FEHLERSUCHE 

Finde die 10 Fehler in dem Text und unterstreiche sie. 

Schreibe den Text anschließend noch einmal richtig ab. 



Schreibe deine eigene Geschichte: 

Egal ob es ein normaler Tag bei dir ist oder ein Thema, welches dich interessiert. Sogar eine Anleitung über 

etwas besonderes was du vielleicht gebastelt hast ist möglich. Wir freuen uns auf deine Kreativität!  

(Dazu kannst du gerne ein Bild malen) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   


