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

Vom Nikolaus und dem Knecht Ruprecht
Es wird erzählt, dass Nikolaus ein Bischof war. Er
lebte vor langer Zeit in der Stadt Myra. Die
Stadt heißt heute Demre und liegt in der Türkei.
Nach alten Berichten half Bischof Nikolaus
vielen Menschen. Nach seinem Tod wurde er
deshalb sehr verehrt. An einem 6. Dezember
soll er gestorben sein.
Zur Erinnerung an ihn bekommen Kinder heute am 6. Dezember Geschenke.
Sie werden von einem Mann gebracht, der als Nikolaus verkleidet ist. Er trägt
einen Mantel und eine Mitra. Manchmal reitet er sogar auf einem Pferd. Oft
wird der Nikolaus vom Knecht Ruprecht begleitet. Ruprecht hat meistens eine
Rute dabei. Ruprecht trägt auch den Sack mit Geschenken für die Kinder.
1

Nikolaus war ein _______________ in der Stadt _______________ . Diese Stadt

liegt in der _______________ . Bischof Nikolaus _______________ vielen
Menschen. Deshalb wurde er nach seinem ____________ sehr _______________ .
An einem _______________ soll er gestorben sein. Zur Erinnerung werden an
jedem 6. Dezember _______________ beschenkt. Oft kommt ein Mann, der als
Nikolaus _______________ ist. - Setze sinnvolle Wörter ein. Der Lesetext hilft dir dabei.
2

Ni___olaus wird vom Knech___ Ruprech___ begleitet. In manchen

Gegen___en gibt es für ihn auch andere Namen. Ruprech___ hat mei__tens
eine Rute dabei. Das so___ eine Ermahnun___ für ungezogene Kinder sein. Er
benu___ die Rute a___erdings nur s___mbolisch. Er trägt auch den Sa___ mit
den Geschen___en. Die verteil___ er im Auftra___ des Nikolaus.
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3

Von drauß', vom Walde komm ich _______________ ,

ich soll euch sagen, es weihnachtet _______________
allüberall auf den __________________________
sah ich goldene _______________ blitzen.
Und droben aus dem Himmels
sah mit großen _______________ das Christkind hervor.
Und wie _______________ so strolche durch den _______________ Tann
da rief es mich mit _______________ Stimme an.
In diesem Gedicht von Theodor Storm fehlen einige Wörter. Du findest sie in der Onlineübung.

4

"Knecht ___________________ ", rief es, "alter Gesell,

hebe die _______________ und spute dich schnell!
Die _______________ fangen zu brennen an,
das ___________________ ist aufgetan.
Alte und _______________ sollen nun
von der __________________ des Lebens einmal ruhn.
Und ___________________ flieg' ich hinab zur Erden,
denn es soll wieder ______________________ werden!"
Nun ist der zweite Teil des Gedichts an der Reihe. Verfahre wie bei Aufgabe 3. Das Gedicht ist
hier noch nicht zu Ende. Wie geht es weiter?

5

In anderen Ländern gibt es ähnliche Figuren wie den Nikolaus. Sie heißen

Sinter Claas in den _____________________________, Santa Claus in den
_____________, Pére Noél in ___________________________, Father Christmas in
_________________________ und Hexe Befana in _________________________.
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