Die Kartoffel
Im Herbst kommen nach der Ernte die neuen Kartoffeln
auf den Markt. Mutter kauft beim Bauer zwei Zentner
frische Kartoffeln und lagert sie im Keller ein. Kartoffeln
sind sehr nahrhaft und ein vielseitiges Nahrungsmittel.
Peter und seine Schwester essen besonders gerne
Kartoffelsalat. Vater mag am liebsten Knödel. Mutter
röstet sie am Abend nochmals in der Pfanne. Es ist
recht erstaunlich, was man aus diesen braunen Knollen
alles kochen kann.
Ordne die Reihen nach dem ABC und schreibe sie ins Heft.
__Kartoffel __Herbst __kommen __Schwester __sehr
__Pfanne __Mutter __nochmals __frische __Vater
__nahrhaft __kauft __Nahrungsmittel __Ernte __alles
__Knödel __Zentner __Abend __Keller __besonders
__röstet __Knollen __erstaunlich __Markt __vielseitig

männlicher Vorname
neue Kartoffeln sind
wenn etwas satt macht, ist es
Kartoffel haben in der Erde
eine Gewichtsangabe
eine Jahreszeit
das Lösungswort heißt:

Die __________________
Im ____________ kommen ________ der __________
die __________ Kartoffeln ______ den __________.
Mutter _________ beim __________ zwei _____________
frische ____________________ und ____________ sie
____ Keller ______. Kartoffeln ________ sehr
________________ und ______ vielseitiges
____________________________. Peter ______ seine
__________________ essen __________________ gerne
____________________________. Vater ______ am
________________ Knödel. _____________ röstet ______
am __________ nochmals ____ der ____________.
Es ______ recht ______________________, was ______
aus ____________ braunen ______________ alles
____________ kann.

Welche Wörter aus dem Text sind das?
-lse-ala-

-nt-ht

-hr-öd-

-ebs-ös-

-hma-eh-

A-g

______ Kartoffel
______ Herbst ____________ nach ______ Ernte ______
neuen ____________________ auf ______ Markt.
______________ kauft ________ Bauer ________ Zentner
______________ Kartoffeln ______ lagert ______ im
____________ ein. ______________________ sind ________
nahrhaft ______ ein ____________________________
Nahrungsmittel. ___________ und __________ Schwester
______________ besonders __________ Kartoffelsalat.
____________ mag ____ liebsten ____________.
Mutter ____________ sie ____ Abend ________________ in
______ Pfanne. _____ ist _________ erstaunlich, ________
man __________ diesen ______________ Knollen __________
kochen ________.
Wie heißen diese Wörter?

Welche der Wörter passen dazu?

___________________salat

Brat____________________

Wein___________________

Brat____________________

Kartoffel_______________

___________________stand

Wochen_______________

___________________sack

_____________________tag

_________________treppe

Bilde mit diesen Wörtern einen Satz im Heft:

Kartoffeln

Herbst

neuen

geerntet

Kartoffeln

kauft

Bauer

Mutter

Kartoffeln

röstet

Vater

Pfanne

Salat
Sack

Saat

Brei
Feuer

Kartoffel

Ernte
Käfer

Feld

Salz
Schale

Bilde zusammengesetzte Wörter und schreibe die Rechnung:

die Kartoffel + der Salat = der Kartoffelsalat

Die Kartoffel
Im Herbst kommen nach der Ernte die neuen Kartoffeln auf den
Markt. Mutter kauft beim Bauer zwei Zentner frische Kartoffeln
und lagert sie im Keller ein. Kartoffeln sind sehr nahrhaft und ein
vielseitiges Nahrungsmittel. Peter und seine Schwester essen
besonders gerne Kartoffelsalat. Vater mag am liebsten Knödel.
Mutter röstet sie am Abend nochmals in der Pfanne. Es ist recht
erstaunlich, was man aus diesen braunen Knollen alles kochen kann.

Aufgabe: Unterstreiche alle Tunwörter mit ihrer Farbe und
setze sie dann in die Tabelle ein!
Grundform

ich-Form

du-Form

Aufgabe: Suche die Wiewörter und steigere sie im Heft!

