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

Kartoffeln
Kartoffeln sind gesund. Sie bestehen
vorwiegend aus Wasser, sie enthalten aber
auch reichlich Eiweiß und Kohlehydrate,
außerdem noch Vitamine und Mineralstoffe.
Kartoffeln werden im April gepflanzt. Ungefähr
im September wird das Kraut welk und die
neuen Kartoffeln können geerntet werden.
Aus jeder Mutterknolle wachsen 10 bis 15 neue, leckere Kartoffeln. Kartoffeln
waren in Europa lange unbekannt. Nur in Südamerika wurden sie schon lange
angebaut. Die Heimat dieser Pflanze ist Peru. Erst Eroberer brachten sie nach
Europa. Heute sind sie das wichtigste Gemüse der Welt.
1

Karto_____eln werden im April ge_____lanzt. Nach ungef_____r 4 Wochen

durchstoßen die Keime den Boden. Karto_____eln wa_____sen schnell. Nach
etwa 10 Wochen blü_____t das Karto_____elfeld. Die Blüten sind wei_____ oder
_____ iolett. Unter der Erde bilden sich die neuen Kno_____en. Aus jeder
Mu_____erkno_____e wa_____sen 10 bis 15 neue, le_____ere Karto_____eln. Im
August oder Se_____tember werden Karto_____eln geerntet.

2

Kartoffeln sind das wichti_____ste Gemüse der Welt. Kartoffeln sind

gesun_____! Sie bestehen zwar vorwiegen_____ aus Wasser, sie en_____ halten
aber reichlich Eiwei_____ und Kohlehydrate, au_____erdem noch _____itamine
und Mi_____eralstoffe. Wir essen fast tä_____lich Kartoffeln. Wir essen sie
Sal_____ kartoffeln, als Ka_____toffelsalat als Chi_____s oder als Po_____es frites.
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3

Kartoffeln waren in ____________________ lange unbekannt. Sie wurden.

zuerst in ____________________ angebaut. Die eigentliche ____________________
dieser Pflanze ist Peru. Sie wurde durch ____________________ nach Europa
gebracht. Zuerst pflanzte man sie nur wegen der ____________________ an. Erst
später entdeckte man, dass die ____________________ viel wertvoller waren.
Setze sinnvolle Wörter ein.

4

Kartofelkäfer können große Schäden anrichten. Ein Weipchen legt nach

der Parung bis zu 1000 Eier unter die Bläter der Pflanzen. Aus den Eiern
schlüfen nach wenigen Tagen die Roten Larven. Sie ernehren sich von den
Blättern. Dannach kann die Pflanze nicht meer gedeihen. Die Flügel der
erwachsenen Käffer sind braun und weis gestreift.
Oh, oh, so viele Fehler! Berichtige die unterstrichenen Wörter.

4

Bei den __artoffeln wachsen __tängel und __lätter über der __rde. Zur

gleichen __eit bilden sich unter der __rde schon die neuen __nollen. Ungefähr
im __eptember wird das __raut welk und die __artoffeln sind bereit zur __rnte.
Aus jeder __utterknolle wachsen 10 bis 15 neue, leckere __artoffeln. Die
__utterknolle hat dann ihre ganze __raft verbraucht und ist nicht essbar.
Kartoffeln müssen übrigens im __unkeln gelagert werden, denn sonst bildet
sich __olanin. Das gibt den __artoffelknollen eine grünliche __arbe und ist
giftig für __enschen.
Bei den Namenwörtern (Nomen) fehlen hier die Anfangsbuchstaben.
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