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

Haustiere
Vor langer Zeit begannen Menschen,
wilde Tiere zu zähmen und mit ihnen
zu leben. Man nutzt ihre Kraft, ihr
Fleisch, ihre Felle und Federn. Hunde
und Katzen beschützen Hab und Gut
der Menschen.
Von anderen Tieren nehmen wir, was sie eigentlich für ihre Jungen
produzieren: Milch, Eier oder Honig. Man nennt sie Haustiere. In vielen unserer
Märchen kommen die Haustiere vor. Am berühmtesten sind wohl die "Bremer
Stadtmusikanten" und "Hans im Glück". Heute leben nur noch wenige
Menschen mit Tieren zusammen. Aus den Haustieren sind reine Nutztiere
geworden. Sie werden in großen Ställen und Mastanlagen gehalten.
1

Vor langer _____________________ kamen unsere Vorfahren auf die Idee,

_____________________ zu _____________________ und mit ihnen zu leben.
Diese Tiere nennt man _____________________ . Hunde und ___________________
zum Beispiel beschützen _____________________ der Menschen. Wir nehmen
von den Tieren auch das, was sie für ihre _____________________ produzieren:
Milch, _____________________ oder _____________________ .
Setze sinnvolle Wörter ein. Der Lesetext hilft dir dabei.

2

In dem M___rchen von den Bremer Sta___musikanten fl___hen einige Tiere,

weil sie um ihr Le___en fürchten. Es sind ein Esel, ein Hun___, eine Ka___e und
ein H___n. Sie wo___en in Bremen Sta___musikanten werden. Doch in einem
Wal___ nehmen sie einer R____berbande mit List und Geschi___ das
R___berhaus ab. Sei___dem leben sie dort glü___lich und zufr___den.
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3

Heu___e leben nur noch wenige Menschen mit T___ren zusa____en. Aus

den Haust___ren sind reine Nu___tiere geworden. Sie werden in gro___en
Stä___en und Ma___anlagen gehalten. Das Fleisch wird zu Wur___ und
anderen Na___rungsmi___eln verarbeitet. Aus den Fe___en und den Federn
werden Schu___e, Hoseng___rtel und Federbe___en gemacht.
4

Wenn aus einem Rind eine _____________________ geworden ist, wird sie

täglich gemolken. Milch enthält _____________________ , die der Mensch zum
Wachsen und zum _____________________ braucht. Milch besteht zu einem
großen Teil aus _____________________ . Sie enthält aber auch Milcheiweiß,
_____________________ , Milchzucker, _____________________ und
Mineralstoffe. Aus der Milch macht man _____________________ , Käse, Sahne
und _____________________ .
Setze diese Wörter ein: Nährstoffe, Kuh, Wasser, Leben, Milchfett, Butter, Vitamine, Joghurt.

5

Um welche Tiere handelt es sich?

__________________ geben Milch. _________________ produzieren Honig.
__________________ legen Eier. __________________ grunzen. __________________
machen einen Buckel. _________________ bellen. ________________ schnattern.
_________________ können im Trab laufen. __________________ können gut
klettern. __________________ hält man vor allem wegen der Wolle.
Nenne jedes Tier nur einmal.
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