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.

Hunde
Vor langer Zeit wurden Hunde zu
Haustieren. Seitdem bewachen
sie Haus und Hof. Sie helfen dem
Schäfer und dem Jäger. Sie
dienen als Blindenhunde oder als
Polizeihunde. Kleine Hunde
gehören zu den liebsten
Spielgefährten der Kinder.
Menschen haben viele Hunderassen gezüchtet, zum Beispiel Schäferhund,
Boxer, Pudel, Dogge, Foxterrier, Dackel und Dalmatiner. Hunde stammen von
den Wölfen ab. Sie haben eine feine Nase. Sie können gut hören und schnell
laufen. Der männliche Hund heißt Rüde. Junge Hunde nennt man Welpen.
1

Hunde gehören zu den ____________________. Sie bewachen Haus und

____________________ . Sie dienen dem Schäfer und dem ____________________.
Sie helfen ____________________Menschen und der ____________________.
Kinder ____________________ gern mit Hunden. Männliche Hunde heißen
____________________, die jungen Hunde nennt man ____________________.

2

Es gibt viele Hundera____en. Auf dem Bild sind Sch____hunde zu sehen. Es

gibt aber auch zum____eispiel Bo____er, Pu____el, Fo____terrier, Da____el,
Do____en und Da____matiner. Die mei____en Hundera____en wurden von
Menschen gez____chtet. Ihre Eigenscha____ten sind versch____den. Alle
brauchen ____iel Auslauf und ____lege.
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3

Vie____eicht geschah vor vielen ____ausend Jahren dies: Ein Jäger fan____

bei der Jag____ junge Wölfe. Er na____m sie mit nach Hause. Er ga____
i____nen zu fre____en. Seine Kinder sp____lten mit i____nen. Sie streichelten
sie und schmu____ten mit i____nen. So ____erloren die jungen Wölfe die
An____st vor den Menschen. Sie bl____ben bei ihnen.

4

Hunde stammen von den wölfen ab. Im wolfsrudel hat jedes tier einen

bestimmten rang. Alle folgen dem leittier. Unsere hunde brauchen ebenfalls
einen anführer. Für ihn kann es nur der mensch sein. Deshalb müssen hunde
lernen, dem menschen zu gehorchen. Sonst können sie bissig und aggressiv
werden.
5 Hund, warum ziehst du so an deine ________________ Leine? Bleibst du wohl
bei mich _____________! Ich habe extra für dir _____________ eine fette Wurst
gekauft. Jetzt willst du mich _________________ weglaufen. Geht man so mit
seinen ______________ Herrchen um? Du warst doch immer so einen
______________ lieben _______________ Hund. Was ist heute los mit dich
_______________? Ach so, da hinten läuft ein _____________ Hündin. Hinter sie
_______________bist du wohl her? Zu sie ____________ möchtest du hin? Aber
wenn ich dir ____________ jetzt laufen lasse, dann kommst du bestimmt nie
mehr zu mich ______________ zurück.
Diesem Mann sind die Fürwörter heftig durcheinandergeraten. Kannst du ihm helfen?
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