Lernmodul 3/1

Groß-/Kleinschreibung

Hallo und willkommen bei deiner heutigen Trainingsaufgabe!

Mit diesem Team klappt das Training
gleich besser:
„Ich bin Yuna! Mit meiner Superschnüﬀelnase
finde ich immer die besten Tipps für dich,
die dir bei der Aufgabe helfen!“

„Hallo, ich heiße Konrad
Kritzel. Ich möchte
gemeinsam mit dir die
Aufgaben lösen. Das schaﬀe
ich nur mit deiner Hilfe. Ich
hoﬀe, dass ich auf dich
zählen kann!“

„Mein Name ist Rudi
Radi. Am liebsten schlafe
ich und möchte nicht
geweckt werden. Daher
bitte ich dich, hilf’ mit,
dass ich gar nicht
gebraucht werde und
einfach weiterschlafen
kann. Das wäre richtig
toll!“

Schaﬀt es Konrad Kritzel mit deiner Hilfe Rudi Radi nicht zu wecken?
0-1 Fehler: Rudi Radi schläft weiter. Toll gemacht!
2-3 Fehler: Rudi Radi beginnt aufzuwachen. Jetzt heißt es aufpassen!
4-5 Fehler: Rudi Radi ist wach. Versuch’ die Aufgabe nochmal!

Mag. Nadja Flickinger, www.praxisamstadtpark.at
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Bist du bereit?
Los geht’s mit der ersten Runde! Level: leicht

__immel (h/H?)

__ell (h/H?)

__ilft (h/H?)

Yuna’s 1.Tipp:
„Sei schlau und mach’ bei jedem Wort die Artikelprobe
(Begleiter). Wenn das Wort ein Namenwort ist und einen
Begleiter hat, dann schreib’ es groß!

Jetzt hilf’ Konrad Kritzel dabei, die richtigen Lösungen zu finden,
damit Rudi Radi weiter schlafen kann!

__raft (k/K?)

__erne (k/K?)

__lingst (k/K?)

__räbst (g/G?)

__iftig (g/G?)

__erne (g/G?)

__uftig (l/L?)

__uft (l/L?)

__üften (l/L?)

Yuna fragt: „Machst du die Artikelprobe?“

__ind (w/W?)

__ichtig (w/W?)

__ut (w/W?)

__ehr (s/S?)

__enf (s/S?)

__ieht (s/S?)

__ut (m/M?)

__uskel (m/M?)

__utig (m/M?)

Vergleiche mit den Lösungen und setze
beim richtigen Rudi Radi ein Kreuz.
Mag. Nadja Flickinger, www.praxisamstadtpark.at

Unter 4 Fehler?
Toll gemacht!!

4 oder mehr Fehler?
Versuch’ es nochmal!
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Bist du bereit für die nächste Runde?
Los geht’s! Level: mittel

__reundlich (f/F?) __ern (f/F?)

__ertig (f/F?) __eude (f/F?)

Yuna’s 2.Tipp:
„Sei schlau und mach’ auch weiterhin die Artikelprobe! Ist es
ein Namenwort, dann schreib’ es groß. Alle anderen Wörter
schreibst du klein.
Konrad Kritzel ist bereit. Hilf’ ihm wieder bei der Lösung!

__äglich (t/T?)

__ag (t/T?)

__urnst (t/T?)

__elblich (g/G?)

__efährlich (g/G?)

__ratis (g/G?)

__urstig (d/D?)

__erdurstest (v/V?) __urst (d/D?)
Yuna fragt: „Wie ist es?“

__älscher (f/F?)

__alsch (f/F?)

__elsig (f/F?)

__acht (m/M?)

__ächtig (m/M?)

__achst (m/M?)

__rntest (e/E?)

__rnte (e/E?)

__hrlich (e/E?)

Vergleiche mit den Lösungen und setze
beim richtigen Rudi Radi ein Kreuz.
Mag. Nadja Flickinger, www.praxisamstadtpark.at

Unter 4 Fehler?
Toll gemacht!!

4 oder mehr Fehler?
Versuch’ es nochmal!
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Bist du bereit? Los geht’s mit der nächsten Runde!
Level: schwierig

__chönes (s/S?) __etter (w/W?)

__aute (l/L?) __usik (m/M?)

Yuna’s 3.Tipp:
„Sei schlau und schau’ genau, wo das Namenwort steht. Das
schreibst du groß, alle anderen Wörter schreibst du klein.
Jetzt hilf’ Konrad Kritzel wieder dabei, die richtigen Lösungen zu
finden und möglichst wenig Fehler zu machen.

__iele (v/V?) __unkle (d/D?) __olken (w/W?)
__eure (t/T?) __chuhe (s/S)

__ette (n/N?) __reunde (f/F?)

__undervolle (w/W) __ange (l/L) __erien (f/F?)
Yuna fragt: „Was schreibt man hier groß?“

die klugen kinder befolgen alle wichtigen ratschläge.
die richtigen lösungen findest du am ende der übungen.
das hast du mit der hilfe von yuna toll gemacht.

Vergleiche mit den Lösungen und setze
beim richtigen Rudi Radi ein Kreuz.

Mag. Nadja Flickinger, www.praxisamstadtpark.at

Unter 4 Fehler?
Toll gemacht!!

4 oder mehr Fehler?
Versuch’ es nochmal!
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Lösungen:
Level leicht: Himmel, hell, hilft, Kraft, Kerne, klingst, gräbst, giftig, gerne,
luftig, Luft, lüften, Wind, wichtig, Wut, sehr, Senf, sieht, Mut, Muskel, mutig
Level mittel: freundlich, fern, fertig, Freude, täglich, Tag, turnst, gelblich,
gefährlich, gratis, durstig, verdurstest, Durst, Fälscher, falsch, felsig, Macht,
mächtig, machst, erntest, Ernte, ehrlich,
Level schwierig: schönes Wetter, laute Musik, viele dunkle Wolken, teure
Schuhe, nette Freunde, wundervolle lange Ferien, Die klugen Kinder
befolgen alle wichtigen Ratschläge, Die richtigen Lösungen findest du am
Ende der Übungen, Das hast du mit der Hilfe von Yuna toll gemacht.

Letzte Aufgabe gemeinsam mit deinen Eltern:
Lass dir die oben stehenden Wörter bunt durcheinander diktieren und wende
stets Yuna’s Tipp 1, 2 oder 3 an!
Auch hier gilt:

Unter 4 Fehler?
Toll gemacht!!
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4 oder mehr Fehler?
Versuch’ es nochmal!
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