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.

Witze
Wir Menschen hören oder lesen gern Witze.
Warum wir das tun? Die meisten Witze bringen
uns zum Lachen. Lachen macht fröhlich und
ist gesund. Witze entstehen oft, weil Wörter
eine andere Bedeutung bekommen als sie
eigentlich haben.
Manchmal lachen wir aber auch aus Schadenfreude. Das ist dann vielleicht
sogar etwas gemein. Auf diesen Seiten findest du einige Witze aus der Schule.
1

Katharina si____t in der Klasse und schrei__t etwas ab. Sie schrei__t

schne___er und schne___er. Die Lehrerin bemer__t das und fra__t: "Warum
schrei__st du de____ so schne___?" Katharina an__wortet: "Die Patro___e in
meinem Fü___er ist gleich l___r, da mu___ ich mich be__ilen.
2

Tobias hat einen Hun___ zu Hause. Es ist eine Hündin und sie hat __unge

beko____en. In der Schule erz___hlt er davon. Da fra__t ihn der Le__rer: "Wo__t
ihr die Jungen gro___ziehen?" "Nein!", an__wortet Tobias besti____t. "Die
la___en wir alle wa___sen."
3

Andre kommt mit einem _______________ Zeugnis nach Hause. Seine

_____________ wollen es natürlich sehen. Der Vater _____________ die Stirn.
"Was soll man zu so einem miserablen Zeugnis sagen", _________________ er.
Andre _______________ kleinlaut: "Was du sonst auch immer sagst.
Hauptsache, man bleibt ______________."
Setze diese Wörter ein: schimpft, schlechten, Eltern, entgegnet, runzelt, gesund.
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4

Die kinder sollen haustiere aufschreiben. Moritz schreibt in sein heft:

hündchen, entchen, pferdchen, schweinchen, hühnchen, kätzchen. Das sieht
der lehrer. "Moritz, lass doch das -chen weg. Die tiere sind doch schon groß."
Moritz ist ein folgsamer schüler und schreibt weiter: eichhörn, meerschwein
und kanin.
Welche Wörter muss man groß schreiben?

5

„Unser Dackel“, ruft Laura.

Die Lehrerin fragt:
„Wer kann mir ein Tier nennen, das bei uns nicht vorkommt“.
Laura antwortet:
„Der kommt nicht vor!
Wir haben einen Dackel zu Hause.
Der verkriecht sich gern unter das Sofa. Wenn er dort sitzt, dann kannst du
rufen und rufen.“
„Wieso denn Dackel?“, möchte die Lehrerin wissen.
Hier sind die Sätze durcheinander geraten. Bringe sie in die richtige Reihenfolge.
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