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

November
Der November ist ein besonderer Monat. Die
Tage sind oft neblig und dunkel. In der Natur
steht das Leben scheinbar still. Alles bereitet
sich auf den Winter vor. In diesem Monat
erinnern wir uns besonders an die
Verstorbenen.
Wir begehen die katholischen Gedenktage Allerheiligen und Allerseelen und
den evangelischen Totensonntag. Wir denken in diesem Monat aber auch an
viele Menschen, die durch Krieg und Gewalt umkamen. Wir freuen uns, dass
wir gesund sind und dass in unserem Land Frieden herrscht.
1

Im ___________________ sind die Tage oft neblig und ___________________ .

Das Leben in der ___________________ steht scheinbar still. Alles bereitet sich
auf den ___________________ vor. Im November ___________________ wir uns
besonders an die Verstorbenen. Wir freuen uns, dass wir ___________________
sind. Wir freuen uns auch, dass in unserem Land ___________________ herrscht.
Setze sinnvolle Wörter ein. Der Lesetext hilft dir.

2

Im No___ember begehen ka___olische Christen die Geden___tage

A___erheiligen und Allers___len. In e___angelischen Gemeinden wir___ am
To___enso___tag an die___erstorbenen gedach___. Wir erinnern uns an
verstorbene Verwan____e und Freun____e. Wir den___en in diesem Monat
auch an die, die durch Krie___und Gewal___ umka___en.
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3

Dieses Gedich____ hat Heinrich Seidel geschr____ben:

November
Solchen Monat mu____ man loben.
Keiner ka____ wie d____ser toben,
keiner so verdrie____lich sein
und so o____ne Sonnenschein!
Keiner so in Wo____ken maulen,
keiner so mit Sturmwin____ graulen!
Und wie na____ er alles macht!
Ja, es ist 'ne wa____re Prach____.
Setze die fehlenden Buchstaben ein.

4

O, wie ist der ___________________ zu loben,

der solch unvernünft'ges ___________________
schon im Voraus hat bedacht
und die Häuser hoh ___________________ !
So dass wir im ___________________ hausen
und mit stillvergnügtem ___________________
und in wohl geborgner ___________________
solchem Gräuel schauen zu!
Dies ist die 2. Strophe des Gedichts von Heinrich Seidel. Setze diese Wörter ein: Mann,
gemacht, Toben, Trocknen, Ruh, Grausen.

5

Was geschah am 9. November 1938 in Deutschland?
Was geschah am 9. November 1989 in Deutschland?
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