
Deutsch         Datum:_________ Name:______________________ 

Nomen zaubern 

Sicherlich kannst du dich noch an den Wörterzauberer Tom erinnern.  
Heute zaubert er neue Wörter: Aus Adjektiven und Verben zaubert er Nomen. 

dunkel 

traurig 

wohnen 

 die Traurigkeit 

 die Wohnung 

 die Dunkelheit 

1. Schreibe die übrigen „Zaubersprüche“ in die Sterne! 
2. Finde je ein weiteres Beispiel! 
3. Ergänze den Merksatz! 

Aus _____________ werden mit den Nachsilben „_____“ und „_______“ _________.  

 
Aus __________ werden mit der Nachsilbe „_______“ ___________. 

4. Während den nächsten Tagen werden dir noch mehr „Zaubersprüche“ einfallen. 

 Trage sie mit Beispielen ein! Mache auch die Wortartenzeichen dazu! (Falls der Platz 
nicht ausreicht, dann nutze die Rückseite! Zeichne eigene Sterne!) 

- heit 



Zuhören: Der Dachs 

Deutsch        Datum:_________ Name:______________________ 

1. Ergänze den Lückentext!  

2. Kreuze an!  

Der ____________________________ 
 
Der Dachs ist ein sehr ___________________ Waldtier. Er ist viel  
 
_________________  gebaut als der Rotfuchs.  
 
Durch ihr breites __________________  ist ihr Gang ein wenig watschelnd.  
 
Trotzdem können Dachse schnell _____________ und auch gut __________. 
 
Das Fell des Dachses ist _____________, auf dem Rücken  hat er einen  
 
____________ Strich. Die ____________ und der Hals sind schwarz. Sie  
 
haben einen _____________ Schwanz. Am weißen Kopf sind_____________  
 
breite schwarze Streifen. Diese reichen von der ______________ bis zu den  
 
__________________ Ohren. 

  richtig falsch steht nicht im 

Text 

Der Dachs lebt auch gerne in Städten. 
      

Dachse sind viel kräftiger gebaut als der 

Rotfuchs.  

      

Das Fell des Dachses ist grau, auf dem Rücken 

hat er einen hellen Strich. 

      

Sie haben einen kurzen Schwanz. 
      

Ihre Augen leuchten in der Dunkelheit. 
      

Am weißen Kopf sind zwei breite schwarze 

Streifen, die von der Nase bis zu den kleinen 

Ohren reichen. 

      

Dachse haben lange Vorderbeine. 
      

Die langen, starken Krallen eignen sich sehr gut 

zum Graben. 

      



a) Mit ihrer kurzen Schnauze und den scharfen Krallen graben sie nach Regenwürmern in  
der Erde. 
 
 
 
b)  Für den Frühling futtern sie sich eine dicke Hautschicht an. 
 
 
c) Dachse leben in ihrem Baum. 

 
 

d) Hier bringt das Dachsmännchen im Februar oder März zwölf bis fünf Junge zur Welt. 
 
 
 
 
e) Sie sind klein und blond. 
 
 
f) Erst nach etwa fünf Tagen öffnen die Dachsjungen die Ohren. 
 
 
g) Den Sommer verbringen die Dachse in ihrem Bau. 
 

3. Welche Sätze sind richtig? Kreuze an! 

4. Lies die Sätze genau! Finde die Fehler und schreibe die Sätze richtig auf! (Achte auf die 
Rechtschreibung!) 

 Das Fell des Dachses ist grau. 
 Das Fell des Fuchses ist grau.  
 Das Fell des Dachses ist braun. 
   
 Die Ohren und der Hals sind schwarz. 
 Die Beine und der Bauch sind schwarz. 
 Die Beine und der Hals sind schwarz. 
   
 Am weißen Kopf sind vier breite schwarze Streifen.  
 Am weißen Kopf sind zwei breite schwarze Streifen. 
 Am braunen Kopf sind zwei breite schwarze Streifen.  
  
 Ihre langen Vorderbeine mit den kurzen Krallen eignen sich sehr gut zum Graben. 
 Ihre langen Vorderbeine mit den langen Krallen eignen sich sehr gut zum Graben. 
 Ihre kurzen Vorderbeine mit den langen Krallen eignen sich sehr gut zum Graben. 
  
 Dachse sind tagaktiv, sie suchen abends und nachts nach Nahrung. 
 Dachse sind nachtaktiv, sie suchen abends und nachts nach Nahrung. 
 Dachse sind nachtaktiv, sie suchen morgens und nachts nach Nahrung.  



Vorlesetext – Der Dachs 
 
Der Dachs 
  
Der Dachs ist ein sehr scheues Waldtier.  
Er ist viel kräftiger gebaut als der Rotfuchs. Durch ihr breites Hinterteil ist ihr Gang 
ein wenig watschelnd. Trotzdem können Dachse schnell laufen und auch gut 
schwimmen. 
Das Fell des Dachses ist grau, auf dem Rücken hat er einen dunklen Strich. Die 
Beine und der Hals sind schwarz. Sie haben einen kurzen Schwanz. Am weißen 
Kopf sind zwei breite, schwarze Streifen. Diese reichen von der Nase bis zu den 
kleinen Ohren.  
Ihre kurzen Vorderbeine mit den langen, starken Krallen eignen sich sehr gut zum 
Graben.  
Dachse sind nachtaktiv und suchen abends und nachts nach Nahrung.  
Sie fressen Früchte, Beeren und Wurzeln, aber auch Insekten, Schnecken, Mäuse 
und junge Vögel. Am liebsten jedoch mögen sie Regenwürmer. Mit ihrer langen 
Schnauze und den scharfen Krallen graben sie nach ihnen in der Erde. Für den 
Winter futtern sie sich eine dicke Speckschicht an.  
Dachse leben in einem Bau. Hier bringt das Dachsweibchen im Februar oder März 
zwei bis fünf Junge zur Welt. Sie sind winzig klein und blind. Erst nach etwa fünf 
Wochen öffnen sie die Augen. Die Mutter säugt ihre Jungen. 
Den Winter verbringen die Dachse in ihrem Bau. Sie halten keinen Winterschlaf, 
aber eine Winterruhe. 



Mathe          Datum:_________ Name:______________________ 

Gewichte 3 
1 kg = 1 000 g      ½ kg = 500g    ¼ kg = 250g 

5. Welche Gewichtsangabe passt zu welchem Gegenstand? Verbinde richtig! 



HSU          Datum:_________ Name:______________________ 

1. Male die Verkehrszeichen in den passenden Farben aus! Sieh auf die letzte Seite im Radheft! 

2. Schreibe die richtigen Bezeichnungen dazu! 

Wichtige Verkehrszeichen 



______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Das Paket des Vaters steht normalerweise am Ostermorgen auf dem Tisch. Z.:________                  

Die Wohnungstür der Familie hat einen Türspion. Z.:__________  

Die Mutter hat Fischsalat gegessen. Z.:_________  

 Die Mutter möchte ein Osterei essen. Z.:________  

 Bevor der Junge die Flurtür öffnet, lauscht er zuerst. Z.:_______  

Die Mutter wünscht dem Jungen: „Fröhliches Osterfrühstück!“ Z.:_________ 

Im Inneren des riesigen Ostereis ist es sehr warm. Z.:_______ 

Wegen dem Kloß im Hals kann der Junge keinen Schinken essen. Z.:_______ 

Die Mutter isst ein Marmeladenbrot zum Frühstück. Z.:_______ 

 

Deutsch          Datum:______ Name:______________ Klasse: _____ 

Ostervater  

8. Kreuze alle richtigen Aussagen an! 

Lies den Text auf S. 224/225 im Lesebuch (dreimal) und betrachte auch die Bilder!  

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen und schreibe eine Zeilenangabe dazu! 

4. Warum beißt der Junge dem Schokoladenhasen ein Ohr ab? Z.:_________ 

1. Zu welcher Tageszeit spielt die Geschichte? Z.:_______  

_________________________________________________________________ 

3. An welchen Stellen im Text spürst du die Enttäuschung des Jungen? Schreibe die Zeilen auf!  

Z.:___________________________________________________________________  

7. Finde für jedes Bild eine „Überschrift“!  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

5. Der Junge verschwindet unter den Tisch. Erkläre weshalb der dies tut! Z.:__________ 

2. Warum ist dieser Ostersonntag für den Jungen anders als alle anderen Ostersonntage? Z.:____ 

6. a) Finde im Text anderes Wort für „gelassen“! ________________________ Z.:__________ 

b) Finde im Text ein anderes Wort für „Schuhbändel“! ____________________Z.:___________ 


