
Wochenhausaufgabe für die Woche vom 18. – 22. Mai 2020

 Rechtschreibübungen zu den Lernwörtern 13
 Sprachübungen zu Wortarten, Zeitformen, Satzgliedern, 

Wortbausteinen

Aufgabe: 
Bearbeite jeden Tag einen Satz!

 Beginne deinen Eintrag mit : HÜ, Datum und einer passenden Überschrift. 

 Schreibe den Satz fehlerfrei ab und kontrolliere genau!

 Unterstreiche alle Adjektive mit Bleistift.

 Schreibe alle Adjektive in den Vergleichsformen auf.
Bsp.: groß: so groß wie, größer als, am größten

 Kreise das Subjekt (wer/was?) blau, das Prädikat (Verb!) rot ein

 In welcher Zeitform steht der Satz? Schreibe sie in Klammern dahinter!

 Schreibe den Satz fehlerfrei in der Zukunft auf.

 Zerlege das unterstrichene Wort in seine Wortbausteine und schreibe mit 
Bleistift darüber, was es jeweils ist. (V = Vorsilbe, WS = Wortstamm, E = Endung, N = Nachsilbe)
        V     WS   E
Bsp: ver  lauf  en

 Überprüfe nochmals sorgfältig und verbessere genau!

Satz 1: Der enttäuschte Eingeborene übergab dem großen alten
Häuptling diesen dreckigen Käfig.

Satz 2: Ohne größere Schwierigkeiten erreichen wir bereits 
kurze Zeit später die geheimnisvolle Insel im See.

Satz 3: Diese kleinen wilden Tierchen haben die verrückten
Gäste auf ihren wackeligen Booten mitgenommen.



Wochenhausaufgaben für die Zeit vom 18.05.-22.05.2020 – Lösungen 

1. HÜ 18.05.2020

z.B. Sprachübungen zu den Lernwörtern Nr. 13

Der enttäuschte Eingeborene übergab dem großen alten Häuptling diesen dreckigen 
Käfig.(1.Verg.)

enttäuscht: so enttäuscht wie, enttäuschter als, am enttäuschtesten
groß: so groß wie, größer als, am größten
alt: so alt wie, älter als, am ältesten
dreckig: so dreckig wie, dreckiger als, am dreckigsten

blau eingekreist: Der enttäuschte Eingeborene // rot eingekreist: übergab

Der enttäuschte Eingeborene wird dem alten großen Häuptling diesen dreckigen Käfig 
übergeben.

           V          WS         E

      ent  täusch  te

2. HÜ 19.05.2020

z.B. Übungsaufgaben zu den Lernwörtern 13

Ohne größere Schwierigkeiten erreichen wir bereits kurze Zeit später die geheimnisvolle 
Insel im See. (Geg.)

größere: so groß wie, größer als, am größten
kurz: so kurz wie, kürzer als, am kürzesten
später: so spät wie, später als, am spätesten
geheimnisvoll: so geheimnisvoll wie, geheimnisvoller als, am geheimnisvollsten

blau eingekreist: wir // rot eingekreist: erreichen

Ohne größere Schwierigkeiten werden wir bereits kurze Zeit später die geheimnisvolle 
Insel im See erreichen.

         V      WS         E

     er  reich  en

3. HÜ 20.05.2020

z.B. Übungen zu den Lernwörtern 13

Diese kleinen wilden Tierchen haben die verrückten Gäste auf ihren wackeligen Booten 
mitgenommen. (2. Verg.)

klein: so klein wie, kleiner als, am kleinsten
wild: so wild wie, wilder als, am wildesten
verrückt: so verrückt wie, verrückter als, am verrücktesten
wackelig: so wackelig wie, wackeliger als, am wackeligsten

blau eingekreist: Diese kleinen wilden Tierchen // rot eingekreist:  haben mitgenommen

              WS           N      E    

       wackel  ig  en

Diese kleinen wilden Tierchen werden die verrückten Gäste auf ihren wackeligen Booten 
mitnehmen.



4. HÜ 14.05.2020

z.B. 1-Satz-Hausaufgabe zu den Lernwörtern 13

Nach der schwie-ri-gen Wan-de-rung leg-en wir uns aufs wei-che Moos oder ge-hen im 
küh-len See zum Ba-den. (Geg.)

blau eingekreist: wir // rot eingekreist: legen + gehen

Nach der schwierigen Wanderung werden wir uns aufs weiche Moos legen oder im kühlen 
See zum Baden gehen.     WS           N

Wander  ung
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