Arbeitsblötter

'

,Ei..en Text in der Gruppe Lontrolli.eren und rerbesse.nn

Nr. 2:
l'leer, Felsen, springl (springen), lnsel, Bciumen (Boum), liegen

Nr.3,

@
@
@
@
@

sclLneli.er

Hol",le

schieben

groBen

kalter

Nr. 4:

gibl, dovoo seineq Weg, lcinger, lnsel, pfod, Vorsichtig, und, hoherl vorbei, Ouolrn,
IVlcinoern

\r.

5:

o) Dos \llbr[ ,,lLdtt" schreibst du mil ,,ci", do du es obleiten konnsl.
Dos \ /ort ,,hdlt,
komrnt von ,holten". Do du hier dos ,o." horsl schrabst
du dos verwo,ndte üb.t ,halt,
mil ,,ä" und oi.chl mit ,,e".
Dos \46rt ,,tecker' lcisst sich nichl obleiten, wesholb
du es mi.t ,,e, schrei.bst.
b) Das Wort ,frogl" schreibsl du mit ,g,, do du es ver[ingern
kanns; ,,Frogt,,komml
vom \ArbrL ,,frogen". Hier hörst du dos ,,g,,gut und
welBt d-oher, doss mon ,frogrL, ouch
mit ,9' schreibl
Wenn du dos Worl ,,slork" zu ,,stcirker,, verlängersl hörsl
du ouch eln
,,k,,.

c) Wenn du dos Wort »chneller,,tn Silben klaLschst, Lonnst
du den Doppelkonsononten
,lL'horen. Du erkennsl den Doppelkonsononten auch om Vokcl Der
Vokol. bei. , scl-Lneller-,,
wird kunz gesprochen. Auf einen kurzen Vokol
folgt immer ei., Doppelkonso,,on],
Bei. TLere horst du ein langes ,i". Ein longes
,i, ,id i., de. Regel immer ols ,re,
gesc[rieben. (Dos hoben wir dieses Schutiohr ober
noch nicht ivrederlLoll )

AH S.8.9:
Nr. 1:
pocken, Ptolze, Spilze, verstecken, Rilze, dreckig, seLzea, kralzea, lrolzig, Slöcke,
Locker, Zucker

Nr. 2,

fldLze
die Spilze
die Rutze
seLzen
krotzen
trotzig
dte

pocken
verstecken
dreckig

die Stöcke
locker

der Zucker

Nr. 3:
AnL Sonntog bocken wir einen Kuchen.
Wir bestrei.chen ihn dick mat Schokolode.
l'1it elner Sp.itztüte sprif,zen wi.r Zuckerguss dorouf.

lm Sonnenscheln gLtLzeft dte ZuckergussschriftWir nehmen om Tisch Plotz.
Jeder bekomml ein Stück vom Kucl-ren.
Bam Essen durfen wir lader nichl schrnotzen.
Es schrneckt sehr lecker.

l\r

+:

DeckeL, Brucke,

l'lütze, Röcke, Wecker, Sacke Spritze, Kotze, Blitze, Spttzer

Nr. 5'
dLe Houssprinne, di.e ZLpleLmnLze. dos Schneckenhous,

die Regenjocke, der Kotzenbqum

Nc. 6:

- Sdlze
Spratze - Sfitze
FcaLze - laLze
Stiilze - PfLitze
Pidtze

AH S.30-31
Nr.

1,

rot unterstrichen: Hochspmng

Fo[schirmspringer, sFßnger! gesprudgerl Springmous,

Sprungbrelt, springlebendig spnrnghofl

grün unterstrichen: Fli.eger, Flugplotz, onfliegen, überfliegen, Flugzeug, Abflug, Stubenfliege,
Einflugschneise

Nr.2:

Hochspnung
Follschirrnspri.nger
springen
gesprungen
SprLngrnous
Sprun$relt
springlebendig
sprunghof[

Fliewr
Fiugplotz
onfliegen
überflLegen
Flrrgzeug

Abflug
Stubenfli.ege
Einftr.rgschnei.se

Nr. ir,
schrelen, gewinnl

ld

uft, troi.r.erl, besuchl, fdhrl, kommst, fol-uren, fcihr-t,

h.oben

Nr. 5,
singen, Scingel gesungm, Gesong
schieben, gescl'oben, schob, Schubkome, Schiebetrir
sehen, si.ehst, soh, Fernsel-rer
trinken, getrunken, tronk, Gelronk
Nr.

6:

Fohrrad, fohren, Fuhrwerk, Fahrzeug, Fal-urbohn, fo[rbor, foJ-Lrtüchtig si.e
fuhr
Spri.ngmous, springen, Sprr.rnggelenk, sprr.rnghoft,, Sprungbretl Spri.ngseil,
er
"p.ong

