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Mit diesem Team klappt das Training gleich besser:

„Hallo, ich heiße Konrad
Kritzel. Ich möchte die
Aufgaben am liebsten
richtig gut lösen. Das
schaffe ich am besten

mit deiner Hilfe. Ich
hoffe, dass ich auf deine

Unterstützung zählen
kann!“

„Mein Name ist Rudi Radi.
Ich helfe meinem Freund
Konrad beim Ausbessern
von Fehlern. Aber 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!“

Konrad Kritzel & Rudi Radi

Schnüffelnase Yuna
„Ich bin Yuna! Mit meiner
Superschnüffelnase finde ich
immer wichtige Tipps für dich
und Konrad Kritzel, die euch bei
der Lösung der Aufgabe helfen!“

0-1 Fehler: Rudi Radi schläft weiter.
Toll gemacht!
2-3 Fehler: Rudi Radi beginnt aufzuwachen.
Jetzt heißt es aufpassen! Achte auf die Tipps!
4-5 Fehler: Rudi Radi ist wach. Versuch’ die
Aufgabe nochmal!

Schläft Rudi Radi weiter oder nicht? So findest du es heraus:
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Bist du bereit? Los geht’s mit der ersten Runde!
Welcher Buchstabe passt? Level: leicht

Yuna’s 1.Tipp:
„Sei schlau und bilde bei jedem
Wort zuerst die Einzahl, aber
sprich’ dabei laut mit! Hörst du in
der Einzahl „a“, dann schreib in
der Mehrzahl „ä“!

W__ lder (e/ä?)
B__ nder (e/ä?)
K__rzen (e/ä?)

Alles klar? Jetzt hilf’ Konrad Kritzel dabei, die richtigen Lösungen zu finden und möglichst
wenig Fehler zu machen, damit Rudi Radi weiter schlafen kann!

Kr__nze (e/ä?) K__rne (e/ä?) Kl__nge (e/ä?)
Gr__ber (e/ä?) W__nde (e/ä?) K__tten (e/ä?)
G__nse (e/ä?) Gl__ser (e/ä?) H__fte (e/ä?)

Yuna fragt: „Arbeiten deine Ohren mit?“

ja nein

H__nde (e/ä?) F__cher (e/ä?) Zw__rge (e/ä?)
B__rte (e/ä?) St__rne (e/ä?) R__der (e/ä?)
Kr__fte (e/ä?) R__nder (e/ä?) Pf__rde (e/ä?)

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

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

Versuche es weiter mit der Hilfe der Ohren - also laut mitsprechen!

Schläft Rudi Radi weiter oder nicht? So findest du es heraus:



Bist du bereit für die nächste Runde?
Welcher Buchstabe passt? Level: mittel

Yuna’s 2.Tipp:
„Sei schlau und finde ein
verwandtes Wort, aber sprich’
dabei laut mit! Hörst du im
verwandten Wort ein „a“, nur
dann schreibe jetzt ein „ä“.

J__ger (e/ä?)
__ngstlich (e/ä?)
K__lte (e/ä?)
W__lt (e/ä?)

Konrad Kritzel ist bereit. Hilf’ ihm wieder bei der Lösung! Ihr seid schon ein tolles Team!

t__glich (e/ä?) schm__rzlich (e/ä?) l__nken (e/ä?)
g__lblich (e/ä?) gef__hrlich (e/ä?) z__rtlich (e/ä?)
l__stig (e/ä?) fr__md (e/ä?) l__cheln (e/ä?)

Yuna fragt: „Arbeiten deine Ohren mit?“

ja nein

f__lschen (e/ä?) N__sse (e/ä?) f__lsig (e/ä?)
D__mpfe (e/ä?) gl__sern (e/ä?) N__he (e/ä?)
__rnten (e/ä?) Sp__ße (e/ä?) m__chtig (e/ä?)

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

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

Versuche es weiter mit der Hilfe der Ohren - also laut mitsprechen!

Schläft Rudi Radi weiter oder nicht? So findest du es heraus:



Bist du bereit? Los geht's mit der nächste Runde!
Welcher Buchstabe passt? Level: schwierig

Yuna’s 3.Tipp:
„Sei schlau und bilde wieder
Ableitungen, Grundform oder die
Einzahl, aber sprich’ dabei laut mit!
Findest du ein verwandtes Wort mit
„a“, nur dann schreibe „ä“.

l__gt (e/ä?)
l__dt (e/ä?)
h__bt (e/ä?)
f__lscht (e/ä?)

Jetzt hilf’ Konrad Kritzel wieder dabei, die richtigen Lösungen zu finden und möglichst
wenig Fehler zu machen.

tr__gt (e/ä?) kl__bt (e/ä?) schw__bt (e/ä?)
l__bt (e/ä?) f__gt (e/ä?) erkl__rt (e/ä?)
d__nkt (e/ä?) st__rkt (e/ä?) r__cht (e/ä?)

Yuna fragt: „Arbeiten deine Ohren mit?“

ja nein

R__tsel (e/ä?) B__che (e/ä?) l__nger (e/ä?)
B__cher (e/ä?) Schw__nze (e/ä?) schl__cht (e/ä?)
fr__ch (e/ä?) P__ch (e/ä?) pr__chtig (e/ä?)

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

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

Schläft Rudi Radi weiter oder nicht? So findest du es heraus:

Versuche es weiter mit der Hilfe der Ohren - also laut mitsprechen!



Lösungen:

Level leicht: Wälder, Bänder, Kerzen, Kränze, Kerne, Klänge, Gräber, Wände, Ketten,
Gänse, Gläser, Hefte, Hände, Fächer, Zwerge, Bärte, Sterne, Räder, Kräfte, Ränder, Pferde

Level mittel: Jäger, ängstlich, Kälte, Welt, täglich, schmerzlich, lenken, gelblich, gefährlich,
zärtlich, lästig, fremd, lächeln, fälschen, Nässe, felsig, Dämpfe, gläsern, Nähe, ernten,
Späße, mächtig

Level schwierig: legt, lädt, hebt, fälscht, trägt, klebt, schwebt, lebt, fegt, erklärt, denkt,
stärkt, rächt, Rätsel, Bäche, länger, Becher, Schwänze, schlecht, frech, Pech, prächtig

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

Schläft Rudi Radi weiter oder nicht? So findest du es heraus:
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