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Die Katze
Die Katze kann selbst bei großer Dunkelheit noch
sehr gut sehen. Auch hat sie ein vorzügliches Gehör
und nimmt sogar sehr feine und leise Geräusche
wahr. Die Katze jagt meistens in der Nacht. Auf
leisen Tatzen schleicht sie durch ihr Revier. Dabei
hat sie ihre Krallen eingezogen. Ihre Schnurrhaare
ertasten die Größe von Öffnungen. Geduldig lauert sie auf ihre Beute.
Im richtigen Moment springt sie dann blitzschnell ihr Opfer an. Aus
den gestreckten Vorderpfoten fahren dabei ihre messerscharfen
Krallen heraus.

Schreibe alle Substantive getrennt in dein Heft.

Suche die Namenwörter (Substantive):

Schreibe die Namenwörter (Substantive) mit ihrem
Begleiter (Artikel) und ihrem Fürwort (Pronomen):

Artikel+Substantiv+PronomenArtikel+Substantiv+Pronomen Artikel+Substantiv+PronomenArtikel+Substantiv+Pronomen



Die Katze

Schreibe alle Substantive getrennt in dein Heft.

Schreibe die Namenwörter (Substantive) mit ihrem
Begleiter (Artikel) und ihrem Fürwort (Pronomen):

Artikel+Substantiv+PronomenArtikel+Substantiv+Pronomen Artikel+Substantiv+PronomenArtikel+Substantiv+Pronomen

die   Beute                   sie
die   Dunkelheit    sie
das   Gehör    es
der   Moment    er
die   Geräusche    sie
die   Nacht    sie
die   Tatzen    sie

das   Revier    es
die   Schnurrhaare    sie
die   Größe    sie
die   Öffnungen    sie
die   Katze    sie
die   Krallen    sie
die   Vorderpfoten    sie

Die Katze kann selbst bei großer Dunkelheit noch
sehr gut sehen. Auch hat sie ein vorzügliches Gehör
und nimmt sogar sehr feine und leise Geräusche
wahr. Die Katze jagt meistens in der Nacht. Auf
leisen Tatzen schleicht sie durch ihr Revier. Dabei
hat sie ihre Krallen eingezogen. Ihre Schnurrhaare
ertasten die Größe von Öffnungen. Geduldig lauert sie auf ihre Beute.
Im richtigen Moment springt sie dann blitzschnell ihr Opfer an. Aus
den gestreckten Vorderpfoten fahren dabei ihre messerscharfen
Krallen heraus.



Unterstreiche alle Verben in der Geschichte und schreibe
die Geschichte in der Vergangenheit ins Heft.

nimmt
schleicht
jagt
ertasten
lauern
springen
fahren

Schreibe die Tunwörter (Verben) zuerst in der 1. Vergangenheit
und dann in der 2. Vergangenheit der Ich-Form:

sehen      ich sah     ich habe gesehen

Steigere die folgenden Wiewörter (Adjektive) :

groß
gut
fein
leise
schnell
scharf

am

Teil der Pfoten
Teil eines Tages
Opfer
Pfoten
Sinnesorgan
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Schreibe die Tunwörter (Verben) zuerst in der 1. Vergangenheit
und dann in der 2. Vergangenheit der Ich-Form:

sehen      ich sah     ich habe gesehen

Steigere die folgenden Wiewörter (Adjektive) :

groß
gut
fein
leise
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Teil der Pfoten
Teil eines Tages
Opfer
Pfoten
Sinnesorgan

ich nahm
ich schlich
ich jagte
ich ertastete
ich lauerte
ich sprang
ich fuhr

ich habe genommen
ich bin geschlichen
ich habe gejagt
ich habe ertastet
ich habe gelauert
ich bin gesprungen
ich bin gefahren

größer
besser
feiner
leiser
schneller
schärfer

       größten
am   besten
am   feinsten
am   leisesten
am   schnellsten
am   schärfsten
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