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1.6.2 Dreifache Konsonanten

Schlafenszeit
Jens Mutter lässt die Rollladen herunter. Doch er
hört sie kaum. Er ist schon fast eingeschlafen. Das war aber auch ein schöner
und anstrengender Abend. Heute war Halloween.
Am Nachmittag hat Jens mit seiner Mutter ein Kostüm gebastelt. Sie nahmen
ein Betttuch und schlitzt en zwei Löcher hinein. Als Jens es sich überzog, sah er
aus wie ein gefährliches Gespenst. Mit seinen Freunden ist er dann durch die
Nachbarschaft gezogen. Am Ende hatte er einen ganzen Sack voll
Süßigkeiten.
83 Wört er
2. Silben
2.1 Vorsilben: vor-, ver-, zer- und erDie Schreibblockade
Es ist zum Verzweifeln. Paula sitzt betrübt an ihrem Schreibtisch
und kritzelt kleine Bildchen auf ein leeres Blatt. Sie soll eine Geschichte über
den Herbst schreiben, doch sie hat keine Vorstellung davon, was sie
schreiben könnte. Bevor sie ihre Hausaufgaben nicht erledigt hat, darf sie

,
die in den Süden verreisen und den Kürbis, der vor der Tür steht. Jetzt habe
ich eine Idee: Ich schreibe über einen verrückten, sprechenden Kürbi
122 Wört er
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2.2 Nachsilben
2.2.1 Die Nachsilbe -ieren

Das Wissensquiz
Jens nimmt ein großes Stück Traubenzucker. Er muss sich konzentrieren. Heute
ist der letzte Tag vor den Herbstferien und Jens nimmt an dem großen
Wissensquiz in der Schule teil. Aus jeder Klasse des vierten Schuljahres tritt ein
Vertreter für seine Klasse an. Jens wurde von seiner Klasse gewählt. Das
Thema ist Herbst. Die Klasse hat ihm geholfen, sich über den Herbst zu
informieren. Außerdem muss Jens sehr schnell reagieren, um als Erster zu
antworten. Er träumt schon davon, wie ihm alle gratulieren. Doch leider hat
der Traubenzucker nicht richtig funktioniert. Am Ende wird er nur Zweiter.
98 Wört er
2.2.2 Die Nachsilbe -tion

Das Naturschutzgebiet
Familie Rumpf macht einen Ausflug. Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Zwar
ist es schon ziemlich kalt, aber die Sonne scheint wärmend vom Himmel
herab. Heute besuchen sie ein Naturschutzgebiet. Mama Rumpf sieht ein
Schild mit der Überschrift Information. Neugierig betrachtet die Familie das
Schild. Darauf sind viele Tiere abgebildet. Alle wohnen in diesem Gebiet und
viele sind sehr selten. Deswegen werden die Besucher gebeten, sich ruhig zu
verhalten, auf den Wegen zu bleiben und keinen Müll liegen zu lassen. Diese
Gebiete sind eine Reaktion darauf, dass immer mehr Tiere vom Aussterben
bedroht sind.
95 Wört er
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3. Nomen als Adjektive

Hildes erstes Halloween
Langsam wird es Hilde Kamp angst und bange. Vor ihrem Fenster schleichen
unheimliche Gestalten umher. Wenn sie es richtig gesehen hat, ist gerade ein

ht Hilde durch das
en ein Vampir und
Frankenstein. Da nimmt Frankenstein seine Maske

99 Wört er
4. Nominalsierung
4.1 Nominalisierte Verben

Ein anstrengender Nachmittag
Lauras Beine tun weh. Das Kneifen und Zwicken hört gar nicht mehr auf. Das
Fegen war anstrengender als es aussah. Den halben Nachmittag hat sie
damit verbracht, die bunten Blätter zusammenzufegen. Das Arbeiten hat
zwar Spaß gemacht, aber jetzt ist Laura froh, im Haus zu sein und
fernzusehen. Sie schaut sich eine spannende Serie an. Nur vom Zusehen wird
ihr schon angst und bange. Da entscheidet sie sich gegen den Fernseher
und bittet ihre Mutter, ihr eine Pferdegeschichte vorzulesen.
82 Wört er
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