
Montagspaket
Deutsch Klasse 3

3

Üben zu Hause: 
Jeden Montag ein neues Lernpaket für die Woche.

Mit den vor kurzem beschlossenen Schulschließungen stellt sich bei vielen Lehrerin-
nen und Lehrern die Frage: Wie beschäftige ich meine Schülerinnen und Schüler? 

Um Sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, haben wir verschiedene Materialien 
zum Fach Deutsch gesammelt.

Die nachfolgende Auswahl ist  
dem umfangreichen Sortiment  
der Anoki-Übungshefte entnommen. 

Weitere Infos unter:  
www.klett.de/lehrwerk/meine-anoki-uebungshefte

Individuelles und selbstständiges Arbeiten

Im Unterricht und zu Hause

Ideal zum Differenzieren

Nr.
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Adjektive (Wiewörter) beschreiben, wie etwas ist: Der Ball ist rund.

 b/p, d/t, g/k?  
 Verlängere die Adjektive (Wiewörter).

Wenn du das Wort  
verlängerst, kannst du  

den Laut hören:  
der klu-ge Junge.

klu g/k der klu e Junge also:  eili g/k der eili e Bote  also: 

riesi g/k das riesi e Haus  also:  run d/t der run e Stein also: 

gel b/p die gel e Sonne also:  lie b/p die lie e Fee also: 

bun d/t die bun e Blume also:  hal b/p der hal e Apfel also: 

kal d/t das kal e Eis also:  blon d/t das blon e Haar also: 

klugg
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Adjektive verlängern

Mit Adjektiven (Wiewörtern) kannst du vergleichen: alt – älter – am ältesten.

 b/p, d/t, g/k?  
 Verlängere die Adjektive (Wiewörter).

Wenn du die 
Vergleichsform bildest, 

kannst du den Laut hören: 
älter – also alt.

al d/t äl er also:  muti g/k muti er  also: 

drecki g/k  drecki er also:  lau d/t lau er  also: 

lusti g/k lusti er also:  gesun d/t gesün er  also: 

gro b/p grö er also:  wichti g/k wichti er  also: 

star g/k stär er also:  kran g/k krän er  also: 

altt
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 Ordne die Wörter nach Wortfamilien. Markiere den Wortstamm.

Wörter, die zu einer Wortfamilie gehören, haben den gleichen Wortstamm.
Der Wortstamm kann sich auch verändern: singen – der Gesang – der Sänger

bauen

bau

trink

koch

wander

kochen Getränk Bauer

trinken Wanderung

Wanderwegübergekocht Zaubertrank

wandern GebäudeKöchin

bauen
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 Ordne die Wörter nach Wortfamilien. Markiere den Wortstamm.

Autositz

spiel

schreib

flieg

reit

sitz

geritten Spielplatz abschreiben

Schreibheft Sitzkissenreiten

Reiterhof sitzen

Papierflieger

Spielerin fliegen

spielen

Schreiber

Flugzeug
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en  Bilde zusammengesetzte Nomen (Namenwörter). Markiere n oder s.

Nomen (Namenwörter) kannst du zusammensetzen.  
Manchmal musst du ein s oder ein n einfügen:
die Geburt + der Tag – der Geburtstag, die Klasse + die Tür – die Klassentür

der Blumentopf

Der Artikel (Begleiter) 
richtet sich nach  

dem zweiten Nomen.

die Blume + der Topf – 

die Sonne + die Creme – 

die Sicherheit + der Gurt – 

die Seite + die Zahl – 

das Auto + der Schlüssel – 

die Pause + das Brot – 
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