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Da fehlt doch was!

Theres allein zu Haus

ich
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Theres drückte noch einmal auf die Klingel
keine Antwort, ihre Wohnungstür blieb
verschlossen
Theres suchte in ihrem Rucksack nach dem
Haustürschlüssel er war nirgends zu finden
sie setzte sich auf die Türschwelle
wieso passierte das ausgerechnet heute
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Theres wartete und wartete und wartete niemand kam
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wenn ich bis tausend gezählt habe, kommt meine Mutter heim, denkt Theres
bei dreitausendundfünf war sie noch immer nicht gekommen
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verdammt noch einmal, Mama, wo bleibst du
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bitte, Mama, bitte komm
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komm doch endlich
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1. Da fehlt doch etwas. Setze nach jedem Satz ein Satzzeichen und beginne
jeden Satz gross!
2. Hast du auch schon mal deinen Schlüssel vergessen und draussen warten
müssen? Oder hast du eine Idee, wie die Geschichte weitergeht? Schreibe einen
kurzen Text darüber! Lasse aber alle Satzzeichen weg und beginne die Sätze
klein! So können deine Mitschülerinnen mit deinem Text die Satzzeichen üben.
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Gespenster gibt es nicht

für
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Da fehlt doch was!

es war einmal ein Kind, das glaubte nicht an Gespenster
wenn es ein Gespenst sah, dachte es sich:
Ach, Gespenster gibt es nicht das bilde ich mir bloss
ein und wenn es bei Nacht durch einen finsteren Wald
ging und all die wehenden Schleier sah, sagte es:
dich gibt es nicht, du bist nur ein dorniger Ast 
die Gespenster waren natürlich deswegen sehr beleidigt
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eines Abends, als das Kind schon im Bett war, erschien ihm ein Gespenst
Juuhu, schrie das Gespenst, ich bin da komm, spielen wir Fürchten 
doch das Kind sagte:  Gespenster sind nur Einbildung 
Soo  sagte das Gespenst
am nächsten Tag kam das Gespenst wieder
Halloooo, kreischte es, ich bin schon wieder da spielst du jetzt mit mir 
aber wieder sagte das Kind: Gespenster, die gibt es nicht 
das Gespenst ärgerte sich sehr
am dritten Tag kam es wieder
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Da fehlt doch was!

Eine Lüge für den König
es war einmal ein König, der war sehr reich
einmal liess er im ganzen Land verkünden,
dass jener, der ihm die grösste Lüge erzählen
könne, einen Apfel aus purem Gold bekomme
verschiedene Leute kamen zu ihm und logen,
dass sich die Balken bogen
doch der König schüttelte immer nur den Kopf
keine Lüge war ihm gelogen genug
eines Tages kam ein junger Mann mit einem Krug in der Hand
der junge Mann sprach zum König: mächtiger König, ich komme, um die
Goldstücke zu holen  was für Goldstücke , fragte der König verwundert
nun, den Krug voller Goldstücke, den du dir vorige Woche von mir ausgeliehen
hast 
der König wurde zornig: ich soll mir von dir einen Krug voll Goldstücke
ausgeliehen haben das ist eine Lüge 
da hast du recht , lachte der junge Mann doch wenn es eine Lüge ist, dann
gib mir den goldenen Apfel 
Der König begann ebenfalls zu lachen und gab dem jungen Mann den goldenen
Apfel, wie er es versprochen hatte
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1. Da fehlt doch etwas. Setze nach jedem Satz ein Satzzeichen und beginne
jeden Satz gross!
2. Wie geht die Geschichte weiter? Schreibe eine kurze Fortsetzung! Lasse aber
alle Satzzeichen weg und beginne die Sätze klein! So können deine
Mitschülerinnen mit deinem Text die Satzzeichen üben.

1. Da fehlt doch etwas. Setze nach jedem Satz ein Satzzeichen und beginne
jeden Satz gross!
2. Welche Lüge hättest du dem König erzählt? Schreibe deine Lügengeschichte
auf! Lasse aber alle Satzzeichen weg und beginne die Sätze klein! So können
deine Mitschülerinnen mit deinem Text die Satzzeichen üben.

NUR für Ansicht, Angebot von www.unterstufe.ch

**

Da fehlt doch was!
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Fehlertext

Im Schlaraffenland

gestern hatte ich Geburtstag ich durfte alle meine
Freunde und Freundinnen einladen
ein wunderbarer Geburtstagskuchen mit zehn
Kerzen stand auf dem Tisch

Gestern Nacht flog ich in meinem Traum?
ich sass auf einem fliegenden Teppich und düste
ins Schlaraffenland.

jedes Kind brachte mir ein tolles Geschenk mit Susanna sagte: mein Geschenk
musst du zuerst auspacken ich packte es aus und nachher alle anderen
plötzlich schnüffelte Robert: was riecht denn da so komisch
der Tisch brennt schrie Manuela wir erschraken alle furchtbar
wir hatten die Kerzen auf dem Kuchen vergessen

In den Bächen floss Coca-Cola und vom Himmel fielen Cremeschnitten.
Und wisst ihr, was da an mir vorbeifuhr. ein gedeckter Tisch auf drei Rädern?
Auf dem Tisch standen alle meine Lieblingsessen
Ich wünschte, der Traum hätte nie mehr aufgehört?
...

...
1. Da fehlt doch etwas. Setze nach jedem Satz ein Satzzeichen und beginne
jeden Satz gross!

Dani muss umziehen

2. Und was hast du geträumt? Erzähle von einem Traum oder erfinde einen!
Schreibe einen kurzen Text darüber! Baue, wie in diesem Text, Fehler ein: Setze
ein falsches Satzzeichen oder gar keines und schreibe nicht alle Satzanfänge
gross! So können deine Mitschülerinnen mit deinem Text die Satzzeichen üben.

für

2. Bestimmt hast du auch schon Geburtstag gefeiert. Hoffentlich hat dein Tisch
nicht zu brennen begonnen, aber bestimmt hast du etwas erlebt. Schreibe ein
Erlebnis auf! Lasse aber alle Satzzeichen weg und beginne die Sätze klein! So
können deine Mitschülerinnen mit deinem Text die Satzzeichen üben.

1. In diesen Text haben sich Satzzeichenfehler eingeschlichen. Finde und
korrigiere sie!
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nachdem alles gelöscht war, spielten wir noch eine Weile dann brachen die
Kinder auf, um nach Hause zu gehen
meine Mutter empfahl mir, das nächste Mal sofort alle Kerzen auszublasen

***

Fehlertext

Auch die Katze. , fragt Dani!
ja, auch die Katze. , sagt die Mutter
Sie kniet am Boden und wickelt?
Einen Berg Teller in Zeitungspapier ein.
Willst du mir nicht helfen! 
Aber Dani dreht sich dem Fenster zu und. schaut hinaus?
Er fängt an zu schlucken! die Mutter seufzt
Sei vernünftig? , sagt sie. Dein Kätzchen und dein Kaninchen! Sind bei
Ernst gut aufgehoben. Auch ich werde mich zuerst an die neue Stadt gewöhnen
müssen! 
Doch Dani hört seine Mutter nicht mehr? Er rennt aus dem Haus zum. Nachbar
hinüber?
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Mein Geburtstagsfest
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Da fehlt doch was!

Charlie, du Blindekuh!
alle Kinder haben sich im Garten versammelt
sie spielen Blindekuh
Dino bindet Charlie das Tuch vor die Augen
kannst du noch etwas sehen
du musst ganz blind sein, sonst macht es keinen spass
aber Charlie kann gar nichts mehr sehen
Charlie kann auch nichts mehr hören
das Tuch ist so gross, dass es nicht nur seine Augen, sondern auch seine Ohren
verdeckt
das wird ein Blindekuhspiel
...

...

1. In diesen Text haben sich Satzzeichenfehler eingeschlichen. Finde und
korrigiere sie!
2. Wie geht diese Geschichte weiter? Denke dir aus, was Dani nun macht und
schreibe eine Fortsetzung! Baue, wie in diesem Text, Fehler ein: Setze ein
falsches Satzzeichen oder gar keines und schreibe nicht alle Satzanfänge gross!
So können deine Mitschülerinnen mit deinem Text die Satzzeichen üben.

1. Da fehlt doch etwas! Setze nach jedem Satz das passende Satzzeichen.
Beginne jeden Satz gross.
2. Wie geht die Geschichte weiter? Überlege dir, was Charlie alles passiert, weil
er nicht hören und nicht sehen kann! Schreibe darüber einen kurzen Text! Lasse
aber alle Satzzeichen weg und beginne die Sätze klein! So können deine
Mitschülerinnen mit deinem Text die Satzzeichen üben.
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Fehlertext

Da fehlt doch was!

Die Prinzessin, die nicht schlafen wollte

Stinker, der Hund

...
1. In diesen Text hat es Fehler bei den Satzzeichen. Kannst du sie finden und
korrigieren?
Denke an die Regel: Ein Satz beginnt immer gross.
2. Wie geht diese Geschichte weiter? Denke dir aus, was Dani nun macht und
schreibe eine Fortsetzung!
Mache, wie in diesem Text, Fehler: Setze ein falsches Satzzeichen oder gar
keines und schreibe nicht alle Satzanfänge gross! So können deine
Mitschülerinnen mit deinem Text die Satzzeichen üben.

ich

Stinker ist ein besonderer Hund.
Er ist nämlich ein Blindenhund!
frau Semmelblond braucht Stinker, um über die Strasse gehen zu können.
Sie sagt dann: Stinker, bring mich über die Strasse.
Natürlich kann Stinker das nicht verstehen?
aber er weiss, was zu tun ist

die Prinzessin Schlafittchen wollte abends nie
ins Bett gehen
sie erfand immer wieder neue Ausreden, um
noch ein wenig aufzubleiben
aber in Wirklichkeit fürchtete sie sich vor dem
Einschlafen
und warum fürchtete sie sich so sehr davor
weil sie dann oft sehr böse Träume hatte

es ist eine Schande , riefen die Leute
die arme Prinzessin
der König und die Königin wurden auch immer trauriger
und deshalb schliefen sie auch nicht mehr gut
die Königin fragte: was ist nur los mit unserer Prinzessin
der König sagte: sie soll endlich wieder schlafen
doch nichts half
und die Prinzessin wurde immer blasser und magerer
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Stinker ist der Hund von Frau Semmelblond?
wieso heisst der wohl Stinker?
Du kannst es dir bestimmt denken

t
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1. Da fehlt doch etwas! Setze nach jedem Satz das passende Satzzeichen.
Beginne jeden Satz gross.
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für

2. Wie geht die Geschichte weiter? Überlege dir, wie man der Prinzessin helfen
kann. Schreibe darüber einen kurzen Text! Oder beschreibe einen bösen Traum,
den du mal hattest! Lasse aber alle Satzzeichen weg und beginne die Sätze
klein! So können deine Mitschülerinnen mit deinem Text die Satzzeichen üben.
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