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

Oktober
Nun lassen die Bäume bald ihre Blätter
fallen. Die letzten Obstsorten müssen
gepflückt werden. Weil die Natur
wunderschön bunt ist, sprechen wir auch
vom goldenen Oktober. Auf den Feldern
werden die letzten Früchte geerntet.
Manchmal ist es noch schön warm, an
anderen Tagen stürmt und regnet es heftig.
Die meisten Zugvögel haben uns schon verlassen. Die Tiere bereiten sich auf
den Winter vor. Manche legen Vorräte an. Die Igel müssen jetzt sehr viel Futter
finden, denn bald fallen sie in einen langen Winterschlaf. Manche Tiere
bekommen ein Winterfell. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den „Tag
der deutschen Einheit“. Bis 1990 gab es nämlich in Deutschland zwei Staaten:
die „Bundesrepublik Deutschland“ und die „Deutsche Demokratische
Republik. Am 3. Oktober 1990 vereinigten sie sich zur „Bundesrepublik
Deutschland“.
1

Im O___tober la___en die B___ume ihre Bl___tter fallen. Die ___atur ist

wun___erschön bun___. Das letzte O___st und die le____ten Früchte auf den
Feldern werden ge___rntet. Die mei___ten Zu___vögel haben uns schon
___erlassen. Die Igel suchen___iel Fu___er, den___ bal___ fa___en sie in einen
langen Win___erschlaf.
2

Im O___tober ist in Deu___schlan___ ein besonderer Fei___rtag. Bis zum 3.

O___tober 1990 gab es in Deu___schlan___ zwei St___ten. Sie vereini___ten sich
zur Bundesrepu___lik Deu___schlan___. Sei___dem wird der 3. O___tober als
"Tag der deu___schen Einhei___" gefeiert.
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3

Im __________________ bekommen Pflanzen und Bäume bunte

__________________ . Eines Tages werden sie sogar __________________ . Äpfel,
Birnen, __________________ , Kastanien, Eicheln und andere Früchte sind nun
__________________ . Sie können geerntet werden oder sie fallen zu
__________________ , damit aus einigen im __________________ Jahr neue
__________________ wachsen können.
Setze ein: Blätter, Oktober, abgeworfen, reif, Nüsse, Pflanzen, nächsten, Boden.

4

Manche Tiere __________________ nun Vorräte an. Die Igel ________________

in einen Winterschlaf. Andere Tiere __________________ ein Winterfell. Im
Oktober kann es tüchtig __________________ und __________________ . Am 3.
Oktober __________________ wir den "Tag der deutschen Einheit". Wegen der
schönen Farben __________________ wir auch vom goldenen Oktober.
Setze sinnvolle Verben (Tuwörter) ein.

5

Findest du das heraus?

Ein Feiertag am 3. Oktober ist der ___________________________________________
In München feiert man im Oktober das _____________________________________
Bei schönem Wetter spricht man vom ______________________________________
Auf den Oktober folgt der _________________________________________________
Im Oktober oder November fallen ________________ in einen Winterschlaf.
Die Jahreszeit im Oktober nennen wir _____________________.
Der Oktober hat ________ Tage und __________ Stunden.
Bei den Römern war der Oktober der ____________________ Monat des Jahres.
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