
Montagspaket
Deutsch Klasse 4

2

Üben zu Hause: 
Jeden Montag ein neues Lernpaket für die Woche.

Mit den vor kurzem beschlossenen Schulschließungen stellt sich bei vielen Lehrerin-
nen und Lehrern die Frage: Wie beschäftige ich meine Schülerinnen und Schüler? 

Um Sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, haben wir verschiedene Materialien 
zum Fach Deutsch gesammelt.

Die nachfolgende Auswahl ist  
dem umfangreichen Sortiment  
der Anoki-Übungshefte entnommen. 

Weitere Infos unter:  
www.klett.de/lehrwerk/meine-anoki-uebungshefte

Individuelles und selbstständiges Arbeiten

Im Unterricht und zu Hause

Ideal zum Differenzieren

Nr.
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 Im Text sind 10 Fehler. 
 Markiere sie und schreibe die Wörter richtig auf.
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Johanna und Fatma wolen ein Buch für die Schulle kaufen. Aber es ist nicht da und sie  

müsen es bestelen. Sie stöbern in den Regalen und Fatma findet ein Buch über Flüse und  

andere Gewäser. Da sieht Johanna einen Mann, der ein Buch in seine Tasche steken will.  

Johanna überlegt: Soll sie die Verkäufferin hollen? Doch dann geht der Mann mit dem Buch 

zur Kase und bezahlt.

 

wol len – wollen,
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Mit Adjektiven kannst du vergleichen: kalt – kälter – am kältesten.

 Verlängere die Adjektive.
Wenn du die 

Vergleichsform bildest, 
kannst du den Laut hören: 

kälter – also kalt. 

kal d/t käl er also:  locki g/k  locki er  also: 

flecki g/k flecki er  also:   leich d/t leich er  also: 

dursti g/k dursti er  also:  bekann d/t bekann er  also: 

trü b/p trü er also:  nöti g/k nöti er  also: 

ekli g/k ekli er also:  fes d/t fes er  also: 

kaltt
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Adjektive verlängern

 Verlängere die Adjektive.

gre l/ll gre er also:  schli m/mm  schli er also: 

bla s/ss bla er also:  spi z/tz  spi er also: 

di k/ck di er also:  vo l/ll vo er also: 

kra s/ss kra er also:  kna p/pp  kna er also: 

schla p/pp schla er also:   gla t/tt gla er also: 

schne l/ll schne er also:   na s/ss na er also: 

du m/mm dü er also:   sti l/ll sti er also: 
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 Setze die richtigen Satzzeichen ein.  .  oder ?  oder !
 Schreibe die Satzanfänge groß. 

aul kommt aus der Schule       r ist müde und hungrig

as gibt es heute zu essen       iemand antwortet  

o seine Mutter wohl ist       nd Mara müsste auch da sein       

etzt fällt es ihm wieder ein   

ie wollten für seine Schwester einen Koffer für die Klassenfahrt kaufen   

ech       r muss heute alleine kochen       

oll er sich Eier braten       r kocht sich lieber Nudeln

P   E   W   N   W   U    J    S   P   E   S   E
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 Setze die Höflichkeitspronomen ein.  Sie   Ihrer   Ihnen   Ihr   Ihren   Ihre

Liebe Frau Schröder,

über  Brief haben wir uns sehr gefreut und  

Kekse waren sehr lecker. Haben  die selbst gebacken?  

Schön, dass es  besser geht. Wir vermissen  

sehr, auch wenn Frau Hagen sehr nett ist. Gestern war sie mit uns im Zoo. 

Hoffentlich bis bald, herzliche Grüße von

 Klasse 4a 

Die Höflichkeitspronomen Sie, Ihrer, Ihnen, Ihr, Ihre und Ihren werden in Briefen  
großgeschrieben.
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