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Wie kann man am besten zu Hause üben?
Als erstes sollte man ideale Lernbedingungen schaffen. Ein ruhiger Ort
und eine entspannte Körperhaltung sind wichtig. Sorge dafür, dass Du
Dich konzentrieren kannst. Ein laufender Fernseher, Radiomusik oder
laute Gespräche lenken ab.
Der „Tauschring-Gelderland“ wünscht viel Erfolg beim Üben!

Auf einem Bauernhof ist viel los
Die Hühner-legen fleißig Eier.
Die brave Katze-fängt viele Mäuse.
Die Schweine-grunzen freundlich-im Stall.
Die Kühe-liegen ruhig-auf der Weide.
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Alles beginnt zu blühen
Endlich ist es so weit!
Der Frühling ist da.
Draußen wird es wärmer.
Alle Pflanzen bekommen-grüne Knospen.
Die Blumen beginnen zu blühen.
Weißt du wie viele Blumen im Frühling blühen?
Tulpen

Maiglöckchen

Krokus

Die Fahrt zum Bauernhof
Sabine-Emma- sind Geschwister- und wohnen- in Kleve. Sie besuchenoft ihre Oma- die in Issum wohnt. „Letztes Jahr- sind wir- mit dem
Zug- zum Bauernhof- nach Geldern- gefahren. Dort waren- vier
Pferde- zehn Kühe- und so viele Hühner- dass wir- sie gar nichtzählen konnten. Den Kühen- durften Emma- und ich sogar- Futter
geben. Und in der - Nähe des Bauernhofs- haben wir- mehrere Reheim Wald- gesehen- ergänzte Emma.
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Die Fahrt zum Bauernhof

Wie heißen die Geschwister?: Sabine, Emma

Wo wohnen Sabine und Emma?: Kleve

Wo wohnt die Oma?: Issum

Wieviele Pferde haben die Geschwister gesehen?: vier

Sie haben zehn Tiere gesehen. Wie heißen die Tiere?: die Kühe

Wie heißen die Tiere die man nicht zählen konnte?: die Hühner

Welchen Tieren durften Emma und Sabine Futter geben?: die Pferde

Welche Tiere haben Emma und Sabine in der Nähe des Bauernhofs
im Wald gesehen?: die Rehe
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Merke: Verben (Tunwörter) werden immer klein geschrieben! Der Ball
rollt, die Oma singt, der Bus fährt usw.

Viel zu tun
Finan wohnt in Issum- und hat heute viel zu tun. Der Caritas
Deutschunterricht - findet in Geldern statt. Er muss dreimal am Tag den Hund er heißt „Bello“ - des Nachbarn füttern - und geht nach dem
Deutschunterricht mit ihm spazieren. Dann hat er noch - die
Hausaufgaben - zu erledigen - und am Nachmittag - findet eine
Nachhilfestunde - in Deutsch statt. Dort lernt er neue Verben. Diese
muss er dann für die - nächste Woche zu Hause üben. Am Abend
werden noch die Sachen - für den nächsten - Deutschunterricht
eingepackt.
Wo wohnt Finan?: in Issum
Wie heißt das Tier des Nachbarn?: Bello
Wo wohnt der Nachbar?: in Issum
Wer muss dreimal am Tag gefüttert werden?: der Hund
Was findet in Geldern statt?: Deutschunterricht
Was muss Finan täglich erledigen?: Hund füttern
Was lernt Finan in der Nachhilfestunde?: deutsch
Was packt Finan für den nächsten Deutschunterricht ein?: Sachen
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Der Igel
Es ist schon - wieder September - und der Herbst - steht bevor. In
dieser Zeit - muss der Igel bereits - viel Nahrung - zu sich nehmen um für den - kalten Winter - gut vorbereitet zu sein. Seinen
Winterschlaf - verbringt dieser - stachelige Geselle - in einem Nest aus Reisig und Laub. Die Blätter - werden von ihm - ganz fest
zusammengedrückt. So bleibt der - Unterschlupf auch - im tiefen
Winter - schön trocken und warm.
In diesem Diktat liegt der Schwerpunkt auf der Großschreibung der
Namenwörter.

In der Stadt
Jonas besucht heute - seinen Onkel Dieter - in der Stadt. Er ist schon
- ganz aufgeregt-

und freut sich - auf die vielen Geschäfte. Am

meisten - freut er sich - aber auf das Theater - das sie besuchen
werden. Sie hätten auch - in das Museum - und die Kirche -

in der

Stadtmitte - gehen können - doch Jonas wollte lieber - die Aufführung
sehen. Anschließend ist geplant - in den Tierpark zu gehen. Dort
werden - sie wieder - auf ihrer Bank - am See Platz nehmen - und ein
paar Enten - mit Brot füttern.

Wie heißt der Onkel?: Dieter

Wie heißt das Kind?: Jonas

Was kann man im Tierpark sehen?: Enten

Womit werden die Enten gefüttert?: Brot
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Der Ausflug
Heute machen wir - mit Frau Kampmann - einen Ausflug.
Wir fahren mit dem Zug - zum großen Fußballstadion - nach Duisburg.
Dort spielt - eine berühmte - Fußballmannschaft.
Bei diesem - Turnier bekommt - der Gewinner - einen Pokal.
Die Spieler - erkennt man - am gleichen Trikot.
Der Schiedsrichter - pfeift das Spiel an.
Der Trainer - und die Zuschauer - feuern ihre Mannschaft an.
Der Stürmer - läuft schnell - über den Platz.
Er schießt den Ball - zum Libero.- Der köpft ihn - zum Torwart.
Der Fußball prallt - am Pfosten ab - und fliegt in die Ecke.- Kein Tor.

Was ist ein Pokal?: es ist ein Preis

Was ist ein Trikot?: Hose und Oberteil

Was macht ein Schiedsrichter?: er leitet das Spiel
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Wir und Europa
In Deutschland - können wir Waren - aus ganz Europa kaufen.
Es gibt - Käse aus Holland - und Oliven aus Griechenland.
Die Nudeln - aus Italien - schmecken lecker.
Das ganze Jahr - gibt es Tomaten - aus dem sonnigen Spanien.
Mit den ausländischen- Zutaten können wir – leckere - Gerichte kochen.
Es gibt aber - nicht nur Lebensmittel.
Wir finden - auch moderne Jeans - aus Amerika - und Parfüms aus
Frankreich.
Einkaufen ist fast - wie eine Reise - durch Europa.

Aber halt! Ein Produkt ist nicht aus Europa. Weißt du welches? Jeans

Schreibe,

2

europäische,

Länder

auf:

Deutschland,

Holland,

Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich

Schreibe das Land auf, was nicht in Europa liegt: Amerika

Welches Kleidungsstück hat man in Europa gekauft, aus einem Land das
nicht in Europa liegt? : Jeans

Welche Produkte (Zwei) konnte man in Deutschland kaufen?: Käse,
Oliven, Nudeln Tomaten, Parfüm, Jeans
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