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Texte verfassen

Tagesablauf

Hier haben sich sieben Sätze versteckt. Versuche sie zu finden! Markiere sie mit unterschied-
lichen Farben.

Schreibe den Tagesablauf nun der Reihe nach geordnet in ganzen Sätzen auf die Zeilen!

Ich stehe um

7 Uhr morgens auf.

ich in der Schule.
Vormittags bin

Um 12 Uhr

gibt es Mittagsessen.

Nach dem Essen

Abends spiele

Um 9 Uhr gehe

Nachmittags fahre ich

mache ich die Hausübung

ich mit meiner Katze.

ich ins Bett.

mit dem Fahrrad zu Oma.
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Mein Lieblingstier

Baue aus folgenden Teilen eine Geschichte und schreibe sie anschließend
auch in ganzen Sätze auf die Zeilen!

Mein Lieblingstier ist . . .

ein Hund. eine Katze. ein Hase. ein Papagei.

Sie hört auf den Na-
men Minzi.

Wir nennen ihn alle 
Hopsi. Er heißt Guru. Bei uns zu Hause ru-

fen ihn alle Rex.

Wenn meine Mutter 
strickt, spielt sie 

gerne mit der Wolle.

Er ist schon einmal 
durch das offene 

Fenster hinaus geflo-
gen.

Er frisst das ganze 
Gras und mein Vater 
muss nun den Rasen 
nicht mehr mähen.

Er lässt sich gut an 
der Leine führen, 

aber lieber läuft er 
dem Stock hinterher.

Hopsi mag auch gerne 
Karotten, Salatblät-
ter und Maiskörner.

Am Abend kuschelt 
sie gerne mit mir im 
Bett und schläft ne-

ben mir ein.

Wenn Rex größer ist, 
soll er in der Hunde-
schule zum Spürhund 
ausgebildet werden.

Guru blabbert ger-
ne vor sich hin und 
spricht auch schon 

ganze Wörter.

Meine Lösung:
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Jahreszeiten

Was passiert das ganze Jahr über in unserem Garten? Ordne die Baussteine der Reihe nach und 
schreibe dann eine vollständige Geschichte auf. Erfinde dann einen Schlussteil!

März
Schnee schmelzen

Sommer

Blumen

Frühling

aussähen

Herbst
Erntedank

Obst und Gemüse

Mai
erste Sprossen

Unkraut

Wintermonate

Vorräte


