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.

Von den Rindern
Rinder sind sehr nützliche Haustiere. Wir
trinken ihre Milch, essen ihr Fleisch, und
machen aus den Fellen Leder. Sie
produzieren außerdem Dünger. Die
jungen Rinder nennen wir Kälber, später
heißen sie Kuh, Bulle oder Stier. Ein Rind
frisst ungefähr 70 kg Futter am Tag. Von
Zeit zu Zeit legt es sich nieder.
Dann kaut es das Futter noch einmal gut durch. Rinder haben insgesamt vier
Mägen. Sie gehören zu den Säugetieren. Die Milch ist ein sehr wertvolles
Nahrungsmittel. Wir trinken sie als Vollmilch oder machen Butter, Joghurt,
Sahne und Käse daraus. Das geschieht in Molkereien.
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Die Milch besteht zum größten Teil aus
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Setze ein: Milchprodukte - Wasser - Milchzucker - Mineralstoffe - Milchfett - Vitamine - Wachsen - Nährstoffe
Ergänze diese Sätze und schreibe den Text richtig auf.

4 Sprichwörter und Reime:
Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen
Nur die dümmsten

.

wählen ihre Metzger selber.

Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch

.

Bleib daheim bei deiner Kuh, willst du haben Fried und
Ich und du, Müllers
Prozessiere um eine

, Müllers Esel, das bist
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.

, dann legst du noch ein Pferd

.

Ergänze die Sprichwörter mit diesen Wörtern: dazu – Mühe - Kuh - Kälber – dazu - Kuh - Ruh - du. Dann schreibe
den Text richtig auf.
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