Hamsterkiste – Rechtschreibgeschichten Kl. 3/4
Aufgaben: Lies den Text gründlich. Unterstreiche wichtige und schwierige Wörter. Bearbeite dann
die weiteren Aufgaben. Schreibe die Texte Nr. ___________________________ ab.

Frühlingsmonat April
Der April ist der erste richtige Frühlingsmonat.
Dieser Monat dauert 30 Tage. Die Tage sind
schon wieder länger als die Nächte. Aber das
Wetter kann noch recht launisch sein. Regen,
Hagel und Schnee folgen auf warmen
Sonnenschein. Am 1. April spielen wir uns gern
Streiche. Im März oder April feiern wir das
Osterfest. Es erinnert nach christlichem
Glauben an die Auferstehung Jesu von den
Toten.
Kinder freuen sich auf das Osterfest, weil ihnen der Osterhase Süßigkeiten und
Ostereier bringt. Der Hase und die Eier sind Symbole für den Frühling. In
manchen Gegenden werden auch Osterfeuer entzündet.
1

Der April hat _____ Tage. Die _____________ sind länger als die

________________. Das Wetter im April kann noch recht ________________ sein.
Auf Sonnenschein folgen oft _____________, Hagel oder _________________. Die
______________ glauben, dass vor ungefähr 2000 Jahren __________ von den
Toten auferstanden ist. Deshalb feiern wir das __________________.
2 Im M___rz oder Apri___ feiern wir das Osterfe_____. Es eri____ert nach
chris__lichem Glauben an die Auferste___ung Jesu. Kinder freuen sich auf den
Osterha_____. Er brin___t ihnen O____ereier und andere Sü_____keiten. Hase
und Eier sind S__mbole für den Fr___ling. Man____mal werden auch
Oster______er en____zündet.
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3 Der Apri____ ist ein Mona____ im Frühlin_____. Die N____chte sind w____der
kürzer als die ____age. Das We_____er ist manchmal noch rech___ launi______.
So______enschein fol____t auf Regen. Es kann auch ____agel vom Hi______el
fa____en. Aber lan____sam wird er w____rmer. Die ersten Bl____men blü____en
und an den B_____men und Str______chern sprie____t das junge Gr____n.

4 Das Wetter im April ist oft recht ____________________________. Es wird
jedoch langsam immer _____________________. Im April sind die Tage
___________________ als die Nächte. Kinder freuen sich auf _________________
Geschenke, die ihnen der _____________________ Osterhase bringt. Oder
erledigen das etwa ____________________ Omas und ______________________
Opas? - Setze sinnvolle Wiewörter (Adjektive) ein.
5 April! April!
_______________ Sonne, mittags _____________
und dann wieder Sturm o je
einmal Regen, plötzlich ____________
so ein Wetter! Niemand weiß
was der ____________ wirklich soll
ist die ____________ denn plötzlich _________?
Gott sei Dank weiß jedes _____________
es ist der _____________, der spinnt!
Walter Mahringer
Setze diese Wörter ein: heiß - Morgens - Schnee - Unfug - Welt - toll - Kind - April
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