Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Die kleinen Lerndrachen - Rechtschreiben - 4. Schuljahr

Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

Liebe Kinder!
Das Rechtschreibenüben muss nicht langweilig sein. Mit
diesem Buch wird es dir bestimmt Spaß machen. Denn
hier findest du viele Bilder, lustige Übungen und Rätsel.
Suche dir zunächst die Seiten aus, die dir am besten ge
fallen. Das ist in diesem Buch möglich, weil eine Doppel
seite stets ein bestimmtes Thema hat. Das Wichtigste ist
in kurzen Merksätzen zusammengefasst, sodass du es
schnell behalten kannst. Du wirst bald sehen, dass richtiges Rechtschreiben gar nicht so schwer ist.
Viel Spaß und viel Erfolg!
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Wörter mit ai

Ausflug nach Sachsen

Wörter mit dem ks-Laut

Thomas und Antje im Aquarium

Wörter mit Qu/qu

In der Töpferwerkstatt

Wörter mit Stadt, statt

Auf dem Berninapass

Wörter mit s, ß, ss; das und dass

Abreise von Christoph Kolumbus

Wörter mit Ch/ch im Anlaut

Feriengrüße

Anredefürwörter in Briefen

Auf dem Skateboard-Platz

Großschreibung von Tageszeiten

Vorbereitungen für ein Gartenfest Wörter mit ch, ck, sch
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Unterwegs mit Piraten

Rettung mit dem Hubschrauber

Zeitwörter nach Eigenschaftswörtern

Bei den Römern

Wörter mit V/v wie w gesprochen

Auf dem Königssee

Kommas bei Aufzählungen

Bei den Schmugglern

Wörter mit bb, dd, gg

Ein Sommertag am Strand

Zeitwörter nach Verhältniswörtern

Ein Abend am Lagerfeuer

Zeichensetzung bei wörtlicher Rede

So kannst du auch sagen!
Lösungen

2

Unterwegs mit Piraten
„Endlich“, ruft Carlo, „endlich haben
wir den Schatz gefunden! Er muss
auf dieser Insel sein. Die Schatzkarte
zeigt es ganz eindeutig.“
Ist er wirklich dort?
1

Ergänze alle ei und ai.

2 Verbinde die ai-Wörter dem Alphabet nach. Die Buchstaben in den
Kreisen dahinter ergeben dann
den Ort, wo der Schatz wirklich versteckt ist.

Es gibt nur w
enige Wörter
mit ai.
Du lernst sie
am besten au
swendig.
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ai ist ein La
ut. Er kann
nicht getre
nnt werden
.

 annst du das
3 K
Silbenrätsel lösen?

a) Eine Stadt in Norditalien
b) Ein großer Herrscher
c) Ein heftiger Orkan
d) Eine Geige hat vier . . .
e) Berühmte Insel im Bodensee
f)	Die Chinesen kochen eine
Suppe aus einer . . .
g)	Eine stark duftende
Frühlingsblume
h) Ein Kind ohne Eltern ist ein . . .

a)
b)
c)
d)
e) Mainau
f)
g)
h)
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Ausflug nach Sachsen
Familie Peters packt ihr Auto. Sie wollen
morgen früh nach Sachsen fahren, um
Verwandte zu besuchen. Sie haben nicht
nur sechs Koffer dabei, sondern auch viele
Pakete und Päckchen mit Geschenken
und Reiseproviant. Markus, der Nachbarjunge, hat aus Jux heimlich viele Zettel
auf das Auto geklebt.
Lukas und Petra werden sie mitnehmen
und unterwegs damit spielen.
1

Unterstreiche in dem Text oben die
Wörter, in denen du einen ks-Laut
hörst.

2 Schreibe alle Wörter mit
ks-Laut (aus dem Text oben
und vom Auto) unten in die
Tabelle.
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Sachsen
Praxis
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