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17.1. Suche die Wörter mit doppeltem A: 

Fisch, der wie eine Schlange aussieht: ...der Aal ......................................................................  

Ein totes Tier, ein gefundenes Fressen für die Geier: ................................................................  

Großer Raum für Veranstaltungen, Konzerte: ............................................................................  

Die Organisation eines Landes:  .................................................................................................  

Das „Fell“ auf deinem Kopf:  .......................................................................................................  

Zwei Freunde oder auch Eheleute: .............................................................................................  

Instrument zum Wägen: ..............................................................................................................  

Ist auf dem Feld und geht dann auf:  ..........................................................................................  
 

17.2. Entscheide dich zwischen äu und eu: 

Das Ungeh...eu...er schn.........zte sich. Das Kr.........tersammeln macht mir große Fr.........de. 

Das Geh.........se war von F.........lnis befallen. Das steinerne Kr.........z war mit Ef......... 

bewachsen. L.........te, löscht das F.........er! In der alten Sch.........ne leben viele M.........se. Die 

L........fer k........chten. N........zig  Euro sind eind........tig zu t........er. Er jagte die R.......ber zum 

T........fel. Fr........dig setzte er sich ans St........er seines f........dalen Wagens.  
 

17.3. Schreib groß, was großgeschrieben werden muss: 

Sascha ist verliebt. er schreibt seinen ersten liebesbrief: „liebe sara! ich kann morgens nichts 
essen, denn da muss ich an dich denken. weil meine gedanken immer nur bei dir sind,  kann 
ich auch mittags nichts essen. sogar abends kann ich nichts essen, weil ich immer noch an dich 
denke. und nachts kann ich nicht schlafen, weil ich solchen hunger habe! dein sascha“ 
 

17.4. Bei der folgenden Fabel sind die Sätze durcheinander geraten. Nummeriere sie in 
der richtigen Reihenfolge: 
 

.......... Da fragte der Löwe den Fuchs:  

...1. ... Ein Löwe, ein Esel und ein Fuchs zogen einst miteinander auf die Jagd.  

.......... „Wer denn, mein lieber Freund, hat dich so gut zu teilen gelehrt?“ 

.......... Als der Löwe die drei gleich großen Haufen sah, wurde er wütend und zerriss den Esel.  

.......... Dieser nun schichtete das meiste auf einen Haufen zusammen und behielt nur wenig für sich selbst.  

.......... Der Fuchs entgegnete:  

.......... Der Esel machte sich daran, drei gleich große Haufen zu schichten.  

.......... „Das Schicksal des Esels.“  

.......... Jedem wollte er also gleich viel zuteilen.  

.......... Am Abend befahl der Löwe dem Esel, die Beute zu verteilen.  

.......... Dann befahl der Löwe dem Fuchs, die Beute zu teilen.  
 


