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.

Mädchen und Jungen
In jeder Klasse sind Jungen und Mädchen.
Wenn Jungen und Mädchen klein sind,
vertragen sie sich gut. Wenn sie aber älter
werden, denken die Jungen, dass Mädchen
doof sind. Die Mädchen denken, dass Jungen
überhaupt nicht cool sind. Mädchen sitzen
dann lieber neben Mädchen und Jungen
lieber neben Jungen. Manche Leute denken
auch, dass Jungen lieber auf Bäume klettern
als Kuchen zu backen. Sie meinen, Mädchen
spielen lieber mit Puppen als mit Fußbällen.
Das stimmt aber meistens gar nicht. Mädchen können fast alles, was Jungen
können. Und Jungen können fast alles, was Mädchen können.
1

Jungen und ____________________ vertragen sich gut, wenn sie klein sind.

Ungefähr in der 3. Klasse mögen Mädchen lieber neben Mädchen
____________________ und Jungen neben ____________________ . Manche Leute
denken, dass Mädchen bestimmte Sachen ____________________ können als
Jungen und Jungen andere Sachen besser als ____________________ . Aber
das stimmt meistens ____________________ .
2

Neulich stan___ an der Tafel: Elena l_____bt David. Da waren beide

wüten_____, de_____ das stimmte gar nicht. Den Sa____ hatte Jonna
angeschr_____ben. Dann schr_____ David an die Tafel: Jonna lie______t
Johannes. Nun waren Jonna und Johannes wü___end. Nur Elena schrieb
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nicht____ an die Tafel. Sie dachte: We_____ ich etwas anschreibe, wird alles
nur noch schli_____er.
3

Eine Maus und ein Mauser waren ____________________ und lebten in einer

gemütlichen Kaffeekanne am ____________________ . Eines Tages beschlossen
sie, sie wollten ____________________ haben. Der Mauser wollte lieber
____________________ , die Maus lieber viele Töchter. Eines Tages im Sommer
bekamen sie ____________________ Kinder. Es waren ein Junge und ein
____________________ . Die ____________________ freuten sich sehr.
Dies ist eine Geschichte von Janosch. Setze ein: Söhne – verheiratet – Kinder – Wiesenrand –
zwei - Eltern – Mädchen

4

Sie nannten den sohn löwenzahn und die tochter seidenpfote. Sie

dachten nämlich, dass der sohn stark wie ein löwe werden sollte und das
mädchen zart, fleißig und klug. Doch es kam genau umgekehrt. Der junge
blieb klein und schmächtig. Er wurde aber sehr schlau. Das mädchen wurde
groß. Es war mutig und verwegen. Da waren die eltern ratlos.
Dies ist der 2. Teil der Geschichte von Janosch.

Jungen

Mädchen

Beide gleich

… rechnen

O

O

O

… Rad fahren

O

O

O

… anderen helfen

O

O

O

… sich gut benehmen

O

O

O

… mit einem Tablet umgehen

O

O

O

… sein Zimmer aufräumen

O

O

O

5

Was meinst du? Wer kann besser ...
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