
Name: Datum: Klasse: 

Das sind die 100 häufigsten Wörter

groß -  bald -  wieder -  dann - fahren -wir - zurück - fertig -

kommt - hat -fallen -ließ - einmal - plötzlich - fleißig - sehen -

morgen - nie - Straße - Vater -hält - sehr - weiß - wäre -Vogel -

bekommt - ziemlich - sitzt - gibt - steht - alle - nehmen - muss -

viel - Kind -ohne - Ende - fällt . ein bisschen -spielt - Lehrer/

Lehrerin - schnell - jetzt - hatte - nicht/ nichts - hier - rennt - fährt -

lassen - sieht - Mädchen - zu Hause - soll - dies / dieser - Mutter

- fehlt - endlich - los - nahm - rief - ihn - kam - geht - wenn - auf

einmal - voll - nächste - nimm - außen/außer - draußen - wird -

nämlich - wissen - kriegt - sah - man - Tag - immer - mehr - sagt

- kann - stellt - Fahrrad - ganz - am Abend - bekam - allein - fiel

- isst - ging - heran/herein/heraus/hinaus/hinein - hätte - ihm -

kennt - vielleicht - lässt - stand - denn - wenig - will - Fahrräder

1.  Schreibe die Wörter  in Schönschrift auf das Linienblatt ab.

2. Schreibe einen Satz mit dem Wort und markiere es in deinem Satz.

3. Schreibe bei Nomen das Wort mit Artikel und Mehrzahl auf.

4. Schreibe ( wenn möglich ) das Gegenteil der Adjektive auf.

5. Schreibe ( wenn möglich ) die Steigerungen der Adjektive auf.



Name: Datum: 

                M  



Name: Datum: 

R C Z L O N Z L L V
X U Z R F E W I V I
O L A F A H R E N L
E B L D L M X R W X
L R A C L E A V B Z

W I S S E N X B N M
C C S C N C P E Q K
S V E Z J M H O W I
M D N L M E B W D O
O C C V S N Z O B L

1. In diesem Suchsel sind die 6 Verben in der Grundform von den 100 wichtigsten Wörtern

versteckt. Sie können waagerecht, senkrecht und diagonal geschrieben sein. Markiere sie

und schreibe sie mit allen Personalformen in dein Heft.

2.  Fünf der sechs Verben aus dem Suchsel kannst du mit den Vorsilben „ver-“ und „vor-“ so verbinden, dass

ein neues Verb entsteht. Schreibe die neuen Verben auf die Linien:

 



1. Schreibe die Texte richtig ab. Achte auf Groß- und Kleinschreibung

tierbabys
im frühling erblicken v iele tierbabys das licht der welt.
um ostern herum werden die kleinen lämmer geboren.
am teich schnattern die kleinen entenküken.
auch bei den eichhörnchen gibt es nachwuchs.
kleine häschen hoppeln über die grünen wiesen.
mitte mai werden im wald die rehkitze geboren.

der Hase
der hase hat lange ohren, die man löffel nennt.
das tier lebt auf wiesen, feldern oder am waldrand.
sein zuhause ist eine flache mulde.
der hase kann schnell laufen und haken schlagen.
im frühling werden die ersten jungtiere geboren.

das kirschblütenfest
im märz wird in japan das kirschblütenfest gefeiert.
es trägt den namen hanami.
man macht ein picknick unter einem kirschbaum. 
die menschen freuen sich über die schönen blüten.
mit ihnen beginnt in japan der frühling.
die kirschblüten sind rosafarben.

die tulpe
die tulpe ist ein frühblüher und entwickelt sich aus einer zwiebel.
dort sind alle wichtigen nährstoffe gespeichert. die blütenblätter
können verschiedene farben haben. in der mitte der blüte
befinden sich die staubgefäße. tulpen blühen von märz bis mai.



Ostern in anderen europäischen Ländern

Ostern ist für die Christen in aller Welt der höchste Feiertag. Wir
feiern die Auferstehung Jesu Christi mit Osterfeuern und
Gottesdiensten. Im Garten suchen die Kinder Ostereier, die der
Osterhase dort versteckt haben soll.
Das Ei spielt zu Ostern im Brauchtum v ieler Länder eine Rolle.
Hasen wurden schon von unseren Vorfahren, den Germanen,
ihrer Frühlingsgöttin Ostara zum germanischen Frühlingsfest
geopfert. Woher aber unsere Geschichte vom Osterhasen
kommt, der Eier versteckt weiß man nicht.

In Griechenland wird Ostern eine Woche nach unserem
Osterfest gefeiert. Die Menschen putzen ihre Dörfer heraus, die
Häuser werden v ielfach frisch mit weißer Farbe gestrichen. Es
wird genau wie bei uns gebacken, die Kirchen und Gärten
werden mit Blumen dekoriert und die Eier werden gefärbt. In
Griechenland kennt man aber nur rote Eier. Im
Mitternachtsgottesdienst feiern die Griechen dann die
Auferstehung und alle Glocken läuten. Am nächsten Tag, dem
Ostersonntag, wird ein Festmahl zubereitet, getanzt und
gesungen.
Ebenso ein fröhliches Fest findet zu Ostern in Schweden statt.
Besonders die Kinder freuen sich auf die Osterfeuer. Sie haben
Holz und Reisig im Wald gesammelt und alles für das Feuer
aufgeschichtet. Samstags verkleiden sich die Kinder als Hexen.
Schaurig sieht es aus, wenn sie mit ihren Masken und
Hexenbesen in der Nacht um das Feuer tanzen. Dieser Brauch
stammt wohl aus sehr alter, vorchristlicher Zeit. Mit diesen
Hexentänzen versuchten die Schweden früher die Wintergeister
auszutreiben. Obwohl heute niemand mehr an Wintergeister
glaubt, haben die schwedischen Kinder noch sehr v iel Spaß an
dem Brauch.



Weniger fröhlich geht es in Spanien zu. Hier erinnert man sich sehr
an den Leidensweg Jesu Christi, der der Auferstehung
vorausging. In der „Palmwoche“, der Woche vor Ostern, die am
Palmsonntag beginnt, hört man keine fröhliche Musik im Radio
und überall ist es bedrückend still. In v ielen Orten finden am
Palmsonntag noch Prozessionen statt, an denen auch die Kinder
mit Palmzweigen in der Hand teilnehmen. Am Karfreitag wird Fisch
gegessen und alle Glocken verstummen bis zum Ostersonntag.
Erst dann wird die Stimmung wieder fröhlicher und alle freuen sich
über den traditionellen Lammbraten.

1. Lies den Text und markiere wichtige Stellen.
2. Beantworte nun die Fragen

1. Was suchen die Kinder bei uns zu Ostern im Garten?

_______________________________________________________________

2. Wie hieß die germanische Frühlingsgöttin?

_______________________________________________________________

3. Was verstummt in v ielen Ländern von Karfreitag bis Ostersonntag?

_______________________________________________________________

4. Was wollten die Schweden mit ihren Hexentänzen vertreiben?

_______________________________________________________________

5. In welchem Land tanzen die Kinder um das Osterfeuer?

_______________________________________________________________

6. In welchem Land wird Ostern eine Woche später als bei uns gefeiert?

_______________________________________________________________

7. In welchem Land verläuft die Woche vor Ostern sehr still?

_______________________________________________________________

8. Wie verkleiden sich die schwedischen Kinder?

________________________________________________________________


