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Kurzgeschichte 

Paul wünscht sich Schuhe 
 
Zwei kleine Marienkäfer, Pit und Paul, waren schon lange beste Freunde. Paul 
hatte bei den Menschenkindern gesehen, dass sie hübsche Schuhe tragen. Er 
wünschte sich nichts lieber, als einmal Schuhe zu tragen. Aber wo sollten die 
beiden Freunde Schuhe für Marienkäfer finden, die doch gar keine brauchten?  
 
Außerdem haben Marienkäfer sechs Beine, weil sie Insekten sind. Da hatte Pit 
die Idee, zu ihrer Freundin Thekla, der Spinne, zu gehen. Er hatte gehört, dass 
sie vier Paar Schuhe besitzt, weil sie sogar acht Beinchen hat. Thekla war 
überrascht über den Besuch von Pit und Paul. Sie konnte Pauls Wunsch aber 
gut verstehen. Auch sie brauchte eigentlich keine Schuhe. Aber da sie immer 
hübsch aussehen wollte, hatte sie sich gleich vier Paar anfertigen lassen.  
 
Sie holte stolz die Schuhe herbei, die ordentlich aufgereiht am Netz klebten. 
Paul durfte drei Paar von ihnen anziehen und ausprobieren. Als er mit den 
Schuhen über ein grünes Blatt krabbeln wollte, rutschte er ab. Da beschloss er, 
doch lieber wieder barfuß zu laufen.  
 
 
Fragen zur Kurzgeschichte: 
 

1. Was wünscht sich der Marienkäfer Paul? 

______________________________________________ 
 

2. Wie viele Beine haben Spinnen? 

______________________________________________ 
 

3. Welche Erfahrung machte der Marienkäfer mit den Schuhen? 

______________________________________________

______________________________________________ 
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d oder t am am Wortende ? 

Woher weiß man, ob ein Wort am Ende mit d oder t geschrieben wird? 

q Tipp: Verlängere das Wort und mache die Silbenprobe,  

                  so hörst du es genau. 
 
  Wort    Silbenprobe 

<der Hun . >  <die Hunde > 

<der#Mon##################> <##############################>

<der#Fein###################> <##############################>

<der#Aben##################> <##############################>

<das#Hem################&&&&&##> <##############################>

<der#Her##################&&##> <##############################>

<der#Wal################&&###> <##############################>

<die#Han##################&&#> <##############################>

<der#Freun#################> <##############################>

<das#Bil####################> <##############################>

<das#Ra#################&&&&###> <##############################>

<run#########################> <##############################>

<blin########################> <##############################>

<wil######################&&&&###> <##############################>
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d oder t am Wortende? 

Finde heraus, ob das Wort mit einem d oder einem t endet. 

Verlängere es und mache die Silbenprobe. 

  Wort   verlängertes Wort 

<der#Ran#################> <############################>

<das#Hef##################&&&&&> <############################>

<der#Sala################&&&&&> <############################>

<der#Bran################> <############################>

<das#Zel###################> <############################>

<das#Fel###################> <############################>

<der#Grun###########&&&#####> <############################>

<die#Fruch################> <############################>

<lau########################> <############################>

<bun#######################> <############################>

<das#Lie###################> <############################>

<der#Win##################> <############################>

<die#Wan##################> <############################>

<die#Nach#%%###############> <############################>

<der#Wal##################> <############################>
 



 



 

Runden und Überschlag 1  

 

  

auf volle Hunderter 
 

 

auf volle Zehner 

456   
843   
555   
56   
236   
9   

130   
444   
98   
765   

 

 
Runde auf Zehner und überschlage dann. 
  
                                    
  2 4 5  +  4 9 8          2 3 2  +  4 3 4        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

 

 

ÜBUNG 1:  RUNDE DIE ZAHLEN 

 

ÜBUNG 2:  ÜBERSCHLAGE ZUERST UND RECHNE DANN   



 

Sachaufgaben 6 
Beantworte die Fragen und schreibe eine Antwort! 
 
 
Kati geht mit ihrer Mama shoppen. Sie sucht sich ein Kleid für 43 Euro, Schuhe für  
39 Euro und eine Jacke für 46 Euro aus. Wie viel Geld hatte die Mutter dabei, wenn 
sie am Abend noch 123 Euro im Geldbeutel hat? 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
 
Familie Weid fährt in den Urlaub. Gleich am Morgen fahren sie los und machen um 9 Uhr eine 
kurze Pause. Bis dahin sind sie 320 km gefahren und haben die Hälfte der Strecke hinter sich. Wie 
weit fahren sie insgesamt? 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
 
Der Eisstand am See hat am Montag 235 Eis verkauft. Am Dienstag 157. Am Mittwoch stellt der 
Verkäufer fest, dass er Eis nachbestellen muss. Da von den 600 Stück nur noch 64 Stück übrig sind. 
Wie viele Stück hat er am Mittwoch verkauft? 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
 
Magdalena löst 54 1x1 Aufgaben in 4 Minuten, wie viele schafft sie in 8 Minuten? 
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Kurzgeschichte 

Kleinstes Theater der Welt 
 
Ein Schauspieler hatte leider kein Angebot bei einem örtlichen Theater 
bekommen. Man sagte ihm, dass er sich frühestens für die Saison im nächsten 
Jahr bewerben könne. Der Bühnenkünstler ging den schönen Weg am Fluss 
entlang und ließ seine Gedanken schweifen. Dort bekam er immer die besten 
Ideen. Es dauerte nicht lange, bis er einen Geistesblitz hatte. Schnell ging er 
nach Hause. 
Dort kramte er einen Schuhkarton hervor. Er baute daraus geschickt ein kleines 
Theater, das eine Bühne und sogar einen roten Samtvorhang bekam. Aus der 
Zeitung schnitt er verschiedene Figuren aus und bastelte unter Verwendung 
von Pappe damit die unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Die Figuren wurden 
an einem Stab befestigt, sodass er diese auf der Bühne problemlos bewegen 
konnte. 
Er ging auf den Marktplatz und führte als Premiere „Hans im Glück“ für Kinder 
und Erwachsene auf. Es folgten noch unendlich viele Vorstellungen im kleinsten 
Theater der Welt.  Dabei übernahm der Schauspieler nicht nur das Bewegen 
der Figuren, sondern verlieh diesen auch seine Stimme. So zog er viele Jahre 
durch das Land und führte ein glückliches und sorgenfreies Leben.   
 
 
Fragen zur Kurzgeschichte: 
 
1. Wo bekam der Schauspieler die besten Ideen?  

________________________________________________

________________________________________________ 
 

2. Welches Stück führte der Künstler als Premiere auf dem Marktplatz auf? 

________________________________________________ 
 

3. Wie baute der kreative Mann des „kleinste Theater der Welt“? 

________________________________________________ 
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Nelken für Oma 
(83 Wörter)  

 
Die Lokomotive fuhr mit dem Zug im Schneckentempo in den Sackbahnhof 
ein. Monika hatte extra einen Strauß Nelken gekauft, die Oma so liebt. 
Damit die Blumen nicht verwelken, hatte sie diese mit feuchten Tüchern 
umwickelt. Oma guckte bereits aus der Fensterluke des Zuges und winkte. 
Jetzt dauerte es nur noch ein paar Sekunden, bis der Zug stoppte. Oma ging 
zur Tür, blickte kurz nach vorn und hob den Koffer geschickt nach draußen. 
Monika freute sich, dass ihre Oma immer noch so gelenkig war. 
 
 

Enno hat Rückenschmerzen 
(95 Wörter) 

 
Enno klingelte an der elektrischen Glocke der Arztpraxis. Die Mutter hatte 
ihn zum Doktor geschickt, da er Rückenschmerzen hatte und hinkte. Im 
Wartezimmer guckte er sich um. Dann blinkte seine Nummer. Er kam jetzt 
dran. Der Doktor blickte ihn an und erkundigte sich nach seinem Befinden. 
Dann sollte er sich auf die Liege mit dem weißen Laken legen. Der Arzt 
bückte sich zu ihm und drückte auf einige Punkte auf der nackten Haut. 
Enno sauste hoch wie eine Rakete, weil es wehtat. Er bekam Tabletten 
verschrieben, mit denen es nach ein paar Tagen besser wurde. 

Diktate 
	  (k oder ck)		



 

Wörter mit nn 
Kanne, Pfanne, Tanne, Mann, dünn, brennen, Henne, donnern, rennen,  

sonnig, nennen, erkennen, Tonne, kennen, Nonne, Spinne, Tanne,  

trennen, Antenne, beginnen 

• Kennzeichne den kurzen Laut vor nn mit einem roten Punkt! 

• Setze die Namenwörter in die Mehrzahl! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

• Schreibe folgende Zeitwörter so auf: 

 

• Suche dir drei Wörter aus und schreibe Sätze damit! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

brennen rennen nennen 

ich brenne   

du brennst   

er/sie/es brennt   

wir brennen   

ihr brennt   

sie brennen   

trennen beginnen 

  

  

  

  

  

  



 



 

Runden und Überschlag  7 
 
Welche Zahlen wurden gerundet? 
 
gerundete 

Zahl 
kleinste 
Zahl 

größte 
Zahl 

 gerundete 
Zahl 

kleinste 
Zahl 

größte 
Zahl 

100    160   

400    430   

 1000    120   

 280    550   
 
 
Runde auf volle Hunderter und Zehner 
 

 H Z 
 608   

 340   

 892   

 194   

 507   

 502   

 345   
 
 
Runde auf volle Euro 
 
65,56 Euro  69,40 Euro  

55,21 Euro  75,95 Euro  

45,42 Euro  55,34 Euro  

65,83 Euro  95,83 Euro  

85,46 Euro  65,02 Euro  

35,97 Euro  69,01 Euro  

85,14 Euro  4,57 Euro  

75,65 Euro  67,26 Euro  
 



 

Sachaufgaben 7 
Beantworte die Fragen und schreibe eine Antwort! 
 
Für die Trikots der Schule werden neue Ziffern gekauft. Die Trikots werden mit den 
Zahlen 1 – 18 beschriftet werden. Die Lehrerin kauft Ziffern für 0,50 Euro das  
Stück. Wie viele Euro kostet die Beschriftung? 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
Herr Mahl hat 600 Euro auf seinem Sparbuch. Außerdem 200 in seinem Geldbeutel. Wenn er 
seinem Sohn für ein neues Fahrrad 300 Euro und seiner Tochter für ein Kleid 50 Euro gibt, wie viel 
Geld hat er dann noch? 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
Herr Meier will sparen, deshalb verzichtet er auf seine Butterbreze für 1,80 Euro und den Kaffee 
für 2,20 Euro in der Mittagspause. Nach wie vielen Tagen hat er 80 Euro gespart? 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
In einem Zoogeschäft gibt es 500 Fische. Herr Maier kauft sich 27 und Frau Lauber kauft 104. Wie 
viele sind übrig. 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 



Name: Datum: 

Verkehrszeichen 4 
 

Was bedeuten die Verkehrszeichen? Kreuze richtiges an 
 
 1.    An der Kreuzung herrscht Rechts vor Links. 

   Diese Straße darf man nicht befahren. 

Es ist ein Bahnübergang voraus.  

 

 2.   Die Fahrzeuge im Kreisverkehr haben Vorfahrt. 

  Das Zeichen symbolisiert, das man umkehren darf. 

  Man muss das Rausfahren signalisieren. 

  Man signalisiert, wenn man im Kreisverkehr bleibt. 

 

3. Die Leitfosten sind in der Regel    25 Meter                auseinander. 

         50 Meter 

        75 Meter 

 

 

  Das Vorfahrtszeichen ist über der Ampel – es zählt 4. 

     zuerst. 

   Zuerst gilt die Ampel, wenn diese ausfällt gilt das 

 Schild. 

  Das Schild gilt nur, wenn die Ampel auf Rot ist. 

 Sollte ein Polizist den Verkehr regeln, steht er über 

 Ampel und Schild. 



Name: Datum: 

Verkehrszeichen 4 (Lösung) 
 

Was bedeuten die Verkehrszeichen? Kreuze richtiges an 
 
 1.    An der Kreuzung herrscht Rechts vor Links. 

   Diese Straße darf man nicht befahren. 

Es ist ein Bahnübergang voraus.  

 

 2.   Die Fahrzeuge im Kreisverkehr haben Vorfahrt. 

  Das Zeichen symbolisiert, das man umkehren darf. 

  Man muss das Rausfahren signalisieren. 

  Man signalisiert, wenn man im Kreisverkehr bleibt. 

 

3. Die Leitfosten sind in der Regel    25 Meter                auseinander. 

         50 Meter 

        75 Meter 

 

 

  Das Vorfahrtszeichen ist über der Ampel – es zählt 4. 

     zuerst.  

   Zuerst gilt die Ampel, wenn diese ausfällt gilt das 

 Schild. 

  Das Schild gilt nur, wenn die Ampel auf Rot ist. 

 Sollte ein Polizist den Verkehr regeln, steht er über 

 Ampel und Schild. 
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Kurzgeschichte 

Bunter Regenbogen am Fluss 
 
Bea und Anne gehen am Fluss entlang. Soeben hatte es noch kräftig geregnet 
und jetzt scheint schon wieder die Sonne. In kürzester Zeit hat sich ein bunter 
Regenbogen gebildet, der sich von der einen bis zur anderen Seite des Flusses 
spannt.  
 
Er leuchtet rot, orange, gelb, grün, blau und lila. Bea sagt, dass ein Regenbogen 
entsteht, wenn sich Sonnenstrahlen und Wassertropfen küssen. Die Mädchen 
sind begeistert und wissen, dass sie sich nun etwas wünschen dürfen. Bea und 
Anne wünschen sich natürlich etwas. Doch die Wünsche dürfen sie nicht 
verraten, sonst gehen diese nicht in Erfüllung.  
 
Anne hat in der Schule gelernt, dass ein Regenbogen in der Natur oft 
vorkommt. Das Sonnenlicht besteht nämlich aus vielen verschiedenen Farben. 
In den Regentropfen wird das weiße Licht in die bunten Farben aufgeteilt. Beas 
Familie hat eine Regenbogenfahne im Garten aufgestellt. Sie ist ein Zeichen für 
den Frieden in der Welt.   
 
Fragen zur Kurzgeschichte: 
 

1. Welche Farben hat ein Regenbogen?  

______________________________________________

______________________________________________ 
2. Darf man sich unter dem Regenbogen etwas wünschen? 

______________________________________________

______________________________________________ 
3. Wie entsteht ein Regenbogen? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Der Wetterbericht für morgen 
(83 Wörter) 

 
Die Kinder waren unruhig und auch ein wenig traurig, weil es seit Tagen heftig 
regnete. Sehnsüchtig erwarteten sie trockenes Wetter. Sie wollten endlich wieder 
fröhlich draußen spielen und herumtollen. Die Bauern aber freuten sich auf den 
täglichen Regenguss. Die Natur brauchte eindeutig das Wasser, damit die 
diesjährige Ernte günstig ausfallen würde. Die Wetterfee lächelte freundlich, als 
sie den Wetterbericht für die kommenden Tage vorlas. Morgen würde es wieder 
sonnig und ein wenig windig werden. Glücklich freuten sich die Kinder auf das 
herrliche Wetter. 
 
 

Abenteuerlicher Spaziergang 
(86 Wörter)  

 
Heimlich machte sich Uwe auf den Weg, der steinig und glitschig war.  Der 
abenteuerlustige Junge wollte einmal etwas Außergewöhnliches erleben. Er 
kletterte mutig den steilen Weg zur Burg hinauf. Dort oben sollten gefährliche 
Raubvögel ihr Unwesen treiben. Als er oben ankam, öffnete er ängstlich das 
rostige Tor. Aber alles was er sah, waren ein paar gewöhnliche Tauben. Diese 
fraßen gierig ein paar herumliegende Körner. Uwe lachte und rannte den 
schwierigen Weg wieder hinunter. Plötzlich rutschte er aus, aber stand gleich 
darauf wieder fröhlich auf seinen Beinen. 

Diktate 
  (-ig oder -lich)  
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Wörter mit „tz“ 
 

Der kurze Selbstlaut vor dem „z“, 
weist hin, dass „tz“ wäre nun nett, 
wie bei Schutz, die Hitze, der Satz. 
Wir sollten die Rechtschreibung richtig benützen, 
nur so wird sie vor Fehlern schützen 
und, Fehlerlosigkeit ist ein erstrebenswerter Schatz“ 
 
Denk’ dran: Bei –atz, -etz, -itz, -otz, -utz  benütze 
stets deines Gehirnes Wörtergrütze! 
Bei Satz, Netz, Witz und Protz, auch putzen, 
bringt dies beim Schreiben größten Nutzen! 
 

Auf dem Kopf mit einer bunten Mütze 
tritt Karl in eine Riesenpfütze, 
nun sind die Stiefel voll mit Schmutz. 
Ein Gewitter zieht auf, es braust und blitzt, 
darauf ein Donner! – Karli schwitzt, 
sucht drin im Auto seinen Schutz. 
Danach sieht man ihn Stiefel putzen, 
dies bringt dem Leder großen Nutzen, 
da man es dann sehr schwer „verletzt“. 
Um zukünftig sie gut zu schützen, 
steigt er ab jetzt in keine Pfützen, 
weil er sie sonst mit Nass benetzt! 

 
 Bilde Sätze (oder versuche gar ein Gedicht) mit: 

 
Ùitze – Witze – Ritze – Blitze – sitzen – schwitzen, … 
Katze – Matratze – Glatze – Øratze, Satz – Schatz – Schmatz … 
Netz – Gesetz – Meister Petz – hetzen – vernetzen – verpetzen … 
motzen – protzen - glotzen -  Klotz – Ùotzenplotz , …. 
Schutz – Schmutz – Trutz – putzen – benutzen – verschmutzen, …  



 



 

 

 

 

 

 



 

Sachaufgaben 8 
Beantworte die Fragen und schreibe eine Antwort! 
 
Michael kauft mit seinen 2 Geschwistern und seiner Oma ein neues Kleid für seine  
Mutter. Das Kleid kostet 72 Euro. Wie viel muss jedes Kind bezahlen, wenn die Oma  
die Hälfte des Preises bezahlt? 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
Im Tierheim sind zur Zeit 5 Katzen, 9 Hunde, zwei Hamster, 4 Hausratten, 2 Wellensittiche und ein 
Papagei. Wie viele Tierbeine leben dort? 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
Für eine Kunstausstellung werden neue Bilder aufgehängt. Jedes Bild benötigt 4 Nägel. In einer 
Packung sind jeweils 30 Stück. Wie viele Packungen müssen gekauft werden, wenn 60 Bilder 
aufgehängt werden müssen? 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
Ein Drucker druckt in 1 Minute 200 Blätter? Wie viele Blätter druckt er in 4 Minuten? 
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 



 

 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



 

 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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Kurzgeschichte 

Zaubertricks 
 
Zum Geburtstag habe ich einen Zauberkasten geschenkt bekommen. In der Box 
sind ein Zauberstab, ein Umhang, ein magisches Tuch und ein spitzer Hut 
vorhanden. Im Zauberkasten gibt es noch ein Ei aus Holz, einen Schreibstift, 
eine Münze und einen goldenen Becher.  
 
Bei meiner ersten Zaubershow im Kreise meiner Familie, war ich sehr aufgeregt. 
Ich ließ meine Schwester ihren Namen mit unsichtbarer Tinte auf ein Blatt 
schreiben, die nach meinem Zauberspruch sichtbar wurde. Ich zog bunte Tücher 
aus dem Zauberstab und ließ die Münze im goldenen Becher verschwinden. 
Alle Leute waren verblüfft und bewunderten meine Zauberkräfte.  
 
Zum Schluss der Vorführung wollte ich noch das Ei schweben lassen. Das Ei 
hatte eine durchsichtige Schnur, die ich vorher am Zaubertuch befestigt hatte. 
Ich hielt das ausgebreitete Tuch in beiden Händen. Das Ei war nur knapp unter 
dem Tuch zu sehen, sodass dem Zuschauer die Schnur verborgen blieb. Da 
passierte es! Mir fiel das Tuch aus den Händen. Die Zuschauer konnten das 
Geheimnis des Tricks sofort erkennen.   
 
 
Fragen zur Kurzgeschichte: 
 

1. Kannst du fünf Dinge aus dem Zauberkasten nennen? 

______________________________________________ 
 

2. Worin ließ der kleine Zauberer die Münze verschwinden? 

______________________________________________ 
 

3. Warum missglückte der Trick mit dem Ei aus Holz? 

______________________________________________

______________________________________________ 
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Der Feuervogel 
(90 Wörter)  

 
Ein farbiger Vogel fliegt über das Meer. Er hat ein wundervolles Gefieder. 
Beim näheren Hinsehen ist man verblüfft, es handelt sich um einen 
Feuervogel. Seine Farben sind vielfältig. Je nach Sonnenlicht verändert er 
die Farben seiner Federn. Mal leuchten sie blau, mal violett, mal grün. Früh 
am Morgen leuchten seine Flügel in der aufgehenden Sonne. Nachmittags 
um vier Uhr verfolgt er die fliegenden Fische im Ozean. Der Feuervogel ist 
ein Einzelgänger und liebt seine Freiheit. 
 
 
 

Verflixter Felix 
(70 Wörter) 

 
Felix ist unser verwöhnter Kater. Er frisst am liebsten frischen Fisch. Neulich 
hat er eine Vase umgeworfen. Dann hat Vater mit Felix geschimpft. Dieser 
verflixte und freche Kater hat aber nur gefaucht und sich in sein Versteck 
verdrückt. Ich musste alles sauber fegen. Vorhin hat Felix eine Fliege verfolgt 
und dabei den Vorhang am Fenster zerrissen. Verdammt, wenn das mein 
Vater sieht. Vielleicht gibt er ihm heute kein Futter mehr.  
 

Diktate 
	  (f oder v)		



 

Mitlautverdopplungen 

 

Es haben sich Wörter mit langem Selbstlaut in die Reihen eingeschlichen! Finde die 

Wörter, die nicht passen und schreibe die Reihe nach dem ABC richtig auf! 

 

Beispiel: 

Mutter, Schatten, Hütte, raten, Bett 

 

 
 
Suppe, Pappe, Lupe, Kappe, schnappen 
 
 
 
 
malen, Ball, toll, Brille, Teller, fallen 
 
 
 
Schiff, Löffel, Affe, Schule, hell, Rollschuh 
 
 
 
 
schwimmen, Oma, Himmel, Zimmer, Kamm 
 
 
 
 
Sonntag, Mond, Mann, Tanne, Badewanne 
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Kurzgeschichte 

Die Piratenparty 
 
Bei Oma und Opa ist es immer besonders schön, denn sie haben Kinder sehr 
gern. An meinem Geburtstag veranstalteten meine Großeltern für mich eine 
Piratenparty. Sie räumten ihr Wohnzimmer aus und dekorierten es mit 
Fischernetzen, Seesternen und einer riesigen Piratenflagge. Der ganze Raum 
war nun das Piratenschiff. Jetzt konnte die Party beginnen.  
 
Ich war selbstverständlich der Kapitän, der einen Piratenhut aufgesetzt hatte. 
Meine schwarze Augenklappe hatte meine Oma aus der Apotheke mitgebracht. 
Als die Kinder eintrafen, war die Überraschung groß. Die Jungs bekamen 
Piratentücher um den Kopf gebunden und den Piratenmädchen wurden von 
Oma scheußliche Totenkopfaufkleber auf die Wange gedrückt.  
 
Wir spielten die ganze Zeit und fühlten uns dabei wie echte Piraten. Zum 
Schluss enterten wir den Wohnzimmerschrank und erbeuteten den 
Piratenschatz, der aus vielerlei Süßigkeiten und Goldmünzen aus Schokolade 
bestand. Opa holte die Teller aus der Küche, auf denen wir die Leckereien 
verteilten. Wir bedankten uns alle bei unseren Großeltern für den lustigen 
Nachmittag.   
 
Fragen zur Kurzgeschichte 
 

1. Was veranstalten meine Großeltern an meinem Geburtstag?  

______________________________________________

______________________________________________ 
2. Woran erkannte man den Piratenkapitän? 

______________________________________________ 
3. Wo war der Piratenschatz versteckt und aus was bestand dieser? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Das Geburtstagskind 
(98 Wörter)  

 

Heike hat heute Geburtstag. Sie hat nachmittags jede Menge Kinder eingeladen. Den 
Kirschkuchen hat ihre Schwester Angelika gebacken. Doch bevor die Gäste ankommen, 
werden noch schnell bunte Luftballons aufgehängt. Heike hat für jedes Kind 
Tischkärtchen aufgestellt. Einen Geburtstagstisch gibt es auch. Dieser steht gleich 
neben dem Kleiderschrank. Heike ist gespannt, was sie zum Geburtstag geschenkt 
bekommt. Weil es draußen regnet, wird im großen Wohnzimmer gefeiert. Topfschlagen, 
Denksportaufgaben und die Suche nach einem versunkenen Schatz werden den 
Gästen Spaß bringen. Nun muss sich Heike nur noch schnell ihr blaues Kleid anziehen. 
Bald werden die ersten Kinder an der Türglocke klingeln. 
 
 

Hasso und der Igel 
(113 Wörter) 

 

Herr Maier hörte plötzlich ein klirrendes Geräusch. Auch der Hund Hasso hat grade 
laut geknurrt. Mit langen Schritten geht Herr Maier zur Haustür und drückt 
vorsichtig die Klinke herunter. Sein Hund steht aufgeregt auf dem Gartenweg vor 
einer zerbrochenen Glaskugel. Dieser zeigt seinem Herrchen seine Beute, die er 
zwischen seine Zähne geklemmt hat. Hasso kläfft und heult so kräftig, dass Herr 
Maier etwas genauer hinschauen muss. Der Hund hat einen kleinen Igel gefangen, 
der seine Stacheln in Hassos Kiefer gedrückt hat. Herr Maier denkt nicht lange 
darüber nach. Er sinkt auf die Knie und zwingt den Hund, den keuchenden Igel 
loszulassen. Nachdem die Gefahr vorüber ist, schenkt das Herrchen seinem 
Lieblingstier zwei Hundekekse. 

Diktate 
	  (g oder k)		
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Teilen mit Rest 8 

 

37 : 4 = ________  82 : 9 = ________  47 : 6  

= ________ 

48 : 6 = ________  62 : 7 = ________      31 : 7 = ________ 

12 : 8 = ________  88 : 9 = ________  61 : 8 = ________ 

36 : 5 = ________  15 : 6 = ________  43 : 5  = ________ 

51 : 6  = ________  23 : 7 = ________  27 : 4 = ________ 

 

 

In der Turngruppe sind 8 Kinder. Sie bekommen 34 Luftballons geschenkt. Wie viele Luftballons 
bekommt jedes Kind? Wie viele Luftballons bleiben übrig? 
  

                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Antwort: ____________________________________________________________ 
 
 
In die 3 a gehen 26 Kinder. Sie möchten gerne an Vierer-Tischen sitzen. Wie viele solcher Tische 
werden benötigt? Wie viele Einzeltische braucht man zusätzlich?  
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Antwort: ____________________________________________________________ 

 

ÜBUNG 1:  BERECHNE 

ÜBUNG 2: RECHNE AUS!  



 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
                                  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
                                  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
                                  

                                  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
                                  

                                  

 


	Übung 1:  Runde die Zahlen
	Übung 2:  Überschlage zuerst und rechne dann
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	Übung 2: Rechne aus!

