
Fach: Deutsch Bereich: Rechtschreibung

Das hast du spitze gemacht! Hole dir nun zur Belohnung etwas Leckeres aus der Küche.

Setze im nachfolgenden Text die Verben richtig ein. Überlege dir gut, ob du das Verb mit einem

großen Anfangsbuchstaben schreiben musst!

Oma liest beim  ihr Lieblingsbuch. (baden)

Die Kinder  im Sommer auf dem Liegestuhl. (liegen)

Mir macht das  auf der Flöte keinen Spaß. (spielen)

Wenn wir , bekommen wir starke Halsschmerzen. (schreien)

Zum  brauchen die Kinder ein Lineal. (unterstreichen)

Leider bekommt Fritz vom  immer Rückenschmerzen. (laufen)

Groß oder klein?

Merke dir: Nach das, beim, vom, zum schreibt man  das Verb (Zeitwort) groß! z.B. beim Kochen

Merke dir: Nach viel, alles, nichts und etwas schreibt man Adjektive (Eigenschaftswörter) groß! 

z.B. alles Gute

Setze im nachfolgenden Text den Anfangsbuchstaben des Adjektivs richtig ein. Überlege dir gut, ob

du ihn groß oder klein schreiben musst!

Die ganze Familie wünscht Hanna alles ute zum Geburtstag. (gut)

Heute haben wir in der Schule viel eues gelernt. (neu)

Lukas hat gestern etwas ustiges erzählt. (lustig) Das war roßartig. (großartig)



Fach: Deutsch Bereich: Rechtschreibung

Das hast du spitze gemacht! Hole dir nun zur Belohnung etwas Leckeres aus der Küche.

Setze im nachfolgenden Text die Verben richtig ein. Überlege dir gut, ob du das Verb mit einem

großen Anfangsbuchstaben schreiben musst!

Oma liest beim Baden ihr Lieblingsbuch. (baden)

Die Kinder liegen im Sommer auf dem Liegestuhl. (liegen)

Mir macht das Spielen auf der Flöte keinen Spaß. (spielen)

Wenn wir schreien, bekommen wir starke Halsschmerzen. (schreien)

Zum Unterstreichen brauchen die Kinder ein Lineal. (unterstreichen)

Leider bekommt Fritz vom Laufen immer Rückenschmerzen. (laufen)

Groß oder klein?

Merke dir: Nach das, beim, vom, zum schreibt man  das Verb (Zeitwort) groß! z.B. beim Kochen

Merke dir: Nach viel, alles, nichts und etwas schreibt man Adjektive (Eigenschaftswörter) groß! 

z.B. alles Gute

Setze im nachfolgenden Text den Anfangsbuchstaben des Adjektivs richtig ein. Überlege dir gut, ob

du ihn groß oder klein schreiben musst!

Die ganze Familie wünscht Hanna alles Gute zum Geburtstag.

Heute haben wir in der Schule viel Neues gelernt.

Lukas hat gestern etwas Lustiges erzählt. Das war großartig.
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