
LSP 8644-T3

6+

Aktivitätsbuch

Jahre



1

Zeit für die Großschreibung

Lies dir jeden Satz durch. Kreise alle Buchstaben eines 
Satzes ein, die groß geschrieben werden sollen. Am 
Ende jeden Satzes siehst du eine Zahl, die dir verrät, 
wie viele Großbuchstaben der Satz enthält.

billy ist in den urwald gegangen. (2)  

mike heißt das äffchen. (2)

affe amy ist wie alt? (2)

die geschichte „dschungelspaß“ ist sehr albern. (3) 

nein, ich mag keine aasgeier. (2)

bob und ich haben 
mike besucht, um uns 
einen urwaldfilm 
anzusehen. (3)
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Wie endet der Satz?

Lies dir jeden Satz durch.
Kreise dann das richtige Satzzeichen 
ein.

Im Urwald ist es richtig heiß ? !

Ist der Elefant glücklich ? .

Ich sehe ein riesiges Nilpferd . ?

Tiere füttern verboten ? !

Magst du Löwen ? !

Sieh dir mal den riesigen Aasgeier an ! ?

Können wir wiederkommen ? .
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Freddy, der Frosch

Lies dir die Geschichte durch und beantworte dann die Fragen.

Freddy ist ein Frosch.

Er lebt im Urwald.

Er ist ein Baumfrosch.

Er isst gern Insekten.

Freddy ist ein glücklicher Frosch.

Wie heißt der Frosch?________ ________________ 

Wo lebt Freddy? ____________ ____________

Was für ein Frosch ist Freddy?____________ ____________ 

Was isst Freddy gern? ____________ ____________ 

Male das Gesicht aus, das zu Freddys Stimmung passt
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Ich sehe ein Tier

Vervollständige jeden Satz mit einem Wort aus dem nachstehenden 
Kasten

hören kriecht langen Horn viele spielen

Die Affen    ____________  in den Bäumen

Kannst du das Gebrüll des Löwen ____________?

Der Elefant hat einen   ____________ Rüssel.

Ein Zebra hat   ____________ Streifen.

Das Nashorn hat ein großes   ____________ .

Die Schlange    ____________ auf den Baum.
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Gleich und verschieden

Lies dir die Sätze durch. Beantworte die nachstehenden Fragen.

Caitlin mag Elefanten. Sie haben 
einen Rüssel, Stoßzähne, vier Beine 
und einen Schwanz. Elefanten 
essen gern Blätter.

Jack mag Leoparden. Sie haben 
Flecken, ein Fell, vier Beine und einen 
Schwanz. Leoparden essen gern 
Fleisch.

Was haben die beiden Tiere gemeinsam?

__________________________________________________________________________

Was hat nur der Elefant, der Leopard aber nicht?

__________________________________________________________________________

Was essen Elefanten gern?

__________________________________________________________________________
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Was passt zusammen?

Kreise das Bild ein, das zum Satz passt.

Die Giraffe steht auf Blättern

Der Vogel fliegt über den Baum

Das Nilpferd ist im Wasser

Der Affe mag Bananen

Die Schildkröte versteckt sich
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Vervollständige die Sätze mit den richtigen 
Sichtwörtern

Bradys Lied

nie
wieder 
bereit

etwas
Angst
als

weil
ihre
wunderschön

singen
Idee 
genug

immer
Sänger

In den Tiefen des dunkelblauen Meeres lebte ein 
freundliches Walmädchen mit Namen Lucy. Lucy spielte 
immer gern mit den anderen Walen ihrer Klasse, doch es 
gab auch einen Wal, der _____ zum Spielen kam. Brady 
hatte eine Flosse, die kürzer _____ die andere war. Wenn 
er versuchte, mit den anderen Walen an die Oberfläche 
zu wirbeln, war er _____ der letzte, der oben ankam. Das 
war Brady sehr unangenehm und stimmte ihn traurig. Er 
würde so gern genauso gut schwimmen können wie die 
anderen Wale.  

Eines Tages schaute Brady den anderen Walen beim 
Spielen zu. Lucy sah Brady, doch er spielte nicht mit den 
anderen Walen. Sie fragte: „Warum spielst du nicht mit 
uns?“ Brady antwortete: „Ich mache nicht mit, _____ ich 
als Schwimmer nicht gut _____ bin, um mit den anderen 
Walen ein Wettrennen zu veranstalten.“ Das machte 
Lucy traurig, und sie wusste, dass sie _____ unternehmen 
musste, um ihm zu helfen. Sie frage Brady, was ihm Spaß 
macht. Er sagte, er würde unheimlich gern _____ . Lucy 
freute sich, das zu hören. Sie trommelte alle Wale 
zusammen und schlug vor, einen Gesangswettbewerb zu 
veranstalten. Damit sollte man herausfinden, wer der 
beste _____ war. Brady war von dieser _____ begeistert.



Bradys Lied

Alle begannen, mit hohen und tiefen Tönen _____ Stimme auf 
den Wettbewerb einzusingen. Nun kam der erste Wal an die 
Reihe. Doch statt Musik vernahm das Publikum nur ein lautes 
„TRÖÖÖT“. Die übrigen Wale lachten. Der zweite Wal begann 
zu singen, doch hier hörte man nur ein leises „Piep“. Die 
übrigen Wale mussten _____ lachen. Alle Wale waren _____, 
Bradys Gesang zuzuhören. Doch Brady fürchtete sich, weil die 
beiden anderen Wale von allen ausgelacht worden waren. Er 
hatte _____, dass man ihn auch auslachen würde. Lucy blickte 
Brady an, schenkte ihm ein Lächeln und wünschte ihm viel 
Glück. Brady lächelte und begann zu singen. Bradys Stimme war 
so _____, dass alle anderen Wale zu klatschen begannen. Brady 
war so glücklich, dass er Lucy ein „High five“ gab und sich dafür 
bedankte, dass sie ihm so eine gute Freundin war.
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Der Sturm
Schreibe die Geschichte zu Ende

Ein schwerer Sturm zog auf und begann, das Meer 
aufzuwühlen. Die Fische flogen durch die Luft. Die 
Meeresschildkröten wurden an Land gespült, und ein 
einsamer Seestern landete am Strand. Das einsame 
Seesternmädchen Starla hatte in dem großen Sturm ihre 
Brille verloren. Sie konnte sie nirgendwo finden. Sie sah in 
der Ferne nur verschwommene Umrisse.
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Schreib es richtig

Schreibe jeden Satz erneut auf und achte auf 
die richtigen Satzzeichen und die richtige Groß- 
und Kleinschreibung

1. jim und ich sind an den strand gegangen.

2. sam Hat am Meeresufer Muscheln Gesammelt

3. ruby hat Den Hai beobachtet 

4. wie soll ich den Delfin nennen“, fragte sid.

5. petra andrea und thomas haben Sandburgen gebaut

6. ob tom mir wohl das Schwimmen beibringen wird
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