Losungen vorn 17.3.20

-

20.3.20

Kontrolliere deine Arbeitsbl<itter und Aufgoben selbststcindlg mlt Hilfe dieser
Lösungsbkitter. Achte ouch ouf Rechtschreibfehler.

Arbeltsbl<itter,Mit AdiekLiven...',
Nr.

1,

om schnelislen
kleiner, an" kleinsten
lringer, om lcinqslen
Nr. 4:
noch teurer, leuer, billiger ols, biliiqer ols, billiq wie
Nr. 5,

Nils ist olter ols Leo.
.lens Lsl genouso oll we
Jens isl- oller ols Leo.
Pio ist om olleslen.
Nr.

NLls.

6,

Jens isl 1ünger ols PLo.
Nils tsl lunger ols PLc
Jens isl genouso jung wLe Nils.
Leo rsl om lungslen.

Arbeitsblott :,Grundform und Verglei.chsstufen...'
Nr. 1,
heller, heiler, om l',ellslen
eng, enqer , om engslen
schwer, sclrwerer, om schwerslen

lieb, liebe., om lLebslen
neLl, r'eLLer, om neltesten
leLcht, leichler, om leichlesten

sc[orf, sclLorfer om schorfslen
Nr.2,
hell, heller. om hellslen
schwer, schwerer, om schwersten
schorf, schdrfer, om sc[orfslen

Nr.3
Zum Beisprel,
Der Baum ist hoch.
Dos Hous Lsl noch hol-rer.
Der Turm isl om höchslen.

DLe

Oronge

isl

DLe Essi.ggLrke

souer.

rsl noch

sourer.

Dte ltLrcne Lsi om soLrerslen.

Arb€Ltsblott :,Gleiches und Unterschiedliches'
Nr.

1,

kcilter o[s, heig wLe, kcilter ols
kleiner ols, gröBer o[s, kleiner a[s, gröBer o[s, grop wie
Nr. 2:
besser, orn besten, gut, besser, om besten

Nr. 3,
om meisten,

melt/

u,,eb, om meislen, gröBer, vLete, om meislen, gröper

Arbeltsb[qtt :,MLt Rechtschrei-bstrctegien.-n
Nr.

1,

SpoB, hcilt (F'qtten), H"nd, ihr-en, spielen

Nr. 2

er fd.ngt -> fongen
fremd -> fremder
Fe[d -> Felder
es stankt -> stanken
lieb -> liebe.
Nr.3:
dLe groBe Bücherei. die geniole 1dee, dos ri.esige lnteresse, die

Arbeltsblo'tt : ,Kontrollieren und Verbessern übenn
Nr.

1:

Freibod., trLib, wi[d, zeiql, Hond

Nr. 2,

schld{l, trdgit, oufgerciuml. öngstlich, ö[ler, F.eunde
Nr. 3:
Auf GroBschretbung ochteru die Sonne. der SpoB, die \Abche
Silben schwingen: der Himmel, sgelen, kommen

ollen Rilter

Spb.: S. 116Nr.

117

'l:

schmLrtzig, schmutzrger, [out, louter, schweq schwerer, hoclL, hoher

Nr. 2:

Strupfl ist orn dünnsten.
Fronzi ist om schnellsten.
Die Ameise ist om klelnsten.
Ne[e ist om hungngsteo
Nr. 5,
In Honnouer gibt es mehr Regentoge ols i.n Berlin oder Stuttgort. In Homburg gi.bl es om
meisten Regeotoge.

ln Honnover schei.nt di.e Sonne vrel In Homburg scheLnl die Sonne mehr ols in
Honnover. ln Stuttgo.l scheinl die Sonne mehr oLs in Homburg. In Berlin scheint die
Sonne om meisLen.

ln Honnover und Homburq isl es Lm Dezember kolt. ln Beriin ist es im Dezember krilter
ols in Honnover oder Homburg. n Stultgorl Lsl es i.m Dezember om költeslen.
ln Homburg ist es im Juli worm. ln Honnover Lst es irn J.rlu wrirmer ols in Homburg. ln
Sluttgor.t ist es i.m Juh noclr. wcirmer ols i.n Honnover ode. Homburg In Berlin i.sl es im
Juli. om wcirmsten.

