Hamsterkiste – Rechtschreibgeschichten Kl. 3/4

Aufgaben: Lies den Text gründlich. Unterstreiche wichtige und schwierige Wörter. Bearbeite dann
die Aufgaben. Schreibe die Texte Nr. ___________________________ ab.

Blühende Frühlingsboten
Am Ende des Winters finden wir im Wald oder
im Garten die ersten blühenden Pflanzen. Sie
nutzen das Sonnenlicht und die spärliche
Wärme, um Samen zu bilden. Da die Bäume
noch keine Blätter tragen, kann das
Sonnenlicht den Boden noch erreichen.
Man nennt sie Frühblüher. Dazu gehören z. B. Schneeglöckchen, Krokus,
Narzisse oder das Buschwindröschen. Sie kündigen uns das nahende Frühjahr
an. Die meisten dieser Arten speichern wichtige Nährstoffe in Zwiebeln oder
Wurzelknollen. Dadurch können sie sehr schnell Stängel, Blätter und Blüten
austreiben und sind nicht auf Nahrung aus dem Boden angewiesen.
1

Schon am Ende des _________________ sehen wir die ersten

___________________ Pflanzen. Sie kündigen uns das nahende _______________
an. Man nennt sie __________________. Sie nutzen das _________________, um
Samen zu _____________. Sie ______________ wichtige Nährstoffe in
________________ und Wurzelknollen. Zu den Frühblühern gehören
________________ und ___________________.
2

Das Schn____glöckchen gehör___ zu den ersten bl______enden Blumen

des Jahres. Im Feb_______ und März finden wir es im Garten, am
Wegesran_____ oder im Wal_____. Das Schneegl______chen wä______t aus
einer Zw_____bel. Sie brin____t 2 längliche Blä_____er her____or.
Schneegl___________ werden e___wa 10 bis 25 cm hoch. Sie sind gifti____!
Man darf sie nicht ab____lücken, de____ sie stehen unter Naturschu____.
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3

Narzissen haben viele namen. Es gibt fast 8000 verschiedene sorten. Eine

davon ist die gelbe narzisse. Weil sie meistens zu ostern blüht, wird sie bei uns
auch oft osterglocke genannt. Narzissen werden bis zu 45 cm hoch. Die
blüten sind meistens gelb, aber es gibt auch narzissen mit weißen oder
rosafarbenen blüten. Diese pflanze stammt aus ländern am mittelmeer.

4 I__ ein_____ Garten oder a___ ein______ Waldrand entdecken wir schon
zeitig im Jahr die erste__ Frühblüher. Schneeglöckchen wachsen aus ein_____
Zwiebel. Andere beziehen ih___ Nahrung aus ein_____ Wurzelknolle. Die
Narzisse wurde nach ein_____ Jüngling mit de____ Namen Narzis benannt. Aus
ein_____ Krokusart wird Safran gewonnen. Ein____ haben alle diese Pflanzen
gemeinsam: Sie kündigen de___ Frühling an.
5

Ber______ am En____ des Wint_____ fin____ wir in der Nat______ eini___

blühen____ Pflanz_____. Wir nen_____ sie Frühblüh____. Da____ gehör____
Schneeglöck_______, Kro_____, Narzis_____ oder Buschwindrös______. Sie
kündi______ uns das nahen____ Früh______ an.
Sie n_____zen das S_____nenlicht und die sp____liche W______me, um
S____men zu b_____den. Da die B_____me noch k_____ne B______ter
t_____gen, kann das S______nenlicht den B____den noch e_____reichen.
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