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 Die  Krachus-Geschichte                                      

Endlich  kommt  der  große  Tag!

Jonas  und  Lena  warten

schon  lange  darauf.

Ihre  Eltern  holen  

heute  einen  Vogel.

Dieser  Vogel  gehört  Tante  Rosa.

“Q

Tante  Rosa  fliegt  für  zwei  Wochen

nach  Frankreich.

Sie  fährt  ohne  ihren  Vogel

in  den  Urlaub. 

                                                  2  Krachus      isb-oldenburg.de



           AUFGABE   1:

   Weißt  du,  was  Verben  sind?  Es  sind  Wörter  wie:

   laufen,  rennen,  lachen,  spielen,  fangen.

   Verben  werden  auch  Zeitwörter  genannt,  

   weil  man  sie  in  verschiedene  Zeiten  setzen  kann:  

   Gestern  fragte  ich.  Vorhin habe ich gefragt.
   Heute  frage  ich.  
   Morgen  werde  ich  fragen.

1a:  Auf der Seite 2 sind die Verben unterstrichen. 
Lies diese Seite noch einmal langsam durch und achte besonders 
auf die unterstrichenen Wörter.

1b:  Die  Verben  (Zeitwörter)  sind  in  folgender  Aufgabe  unter-
strichen  und  in  zwei  Bausteine  zerlegt,  zum  Beispiel  in  den 
Wortstamm  renn-  und  in  die  Endung  -en.  
Zeichne  nun  um  jeden  Baustein  ein  Kästchen.

 Beispiel wir  renn    en wir  renn    en 

Endlich   komm    t   der  große  Tag!  Jonas  und  Lena   wart    en  

schon  lange  darauf.  Ihre  Eltern   hol    en   heute  einen  Vogel.  

Dieser  Vogel   gehör    t   Tante  Rosa.  Tante  Rosa   flieg    t   nach  

Frankreich.  Sie   nimm    t   ihren  Vogel  nicht  mit  in  den  Urlaub.

1c:  Hast  du  gemerkt,  dass  die  Verben  in  diesen  Sätzen  nur  
zwei  verschiedene  Endungen  haben?  Welche  sind  es?

Es sind ! und !
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 Diese  beiden  Endungen  sind  bei  Verben  sehr  häufig. 



           AUFGABE   7:

7a:  Unterstreiche  in  den  folgenden  Sätzen  die  sechs  Verben.

! Alle  lachen.  Sie  staunen  über  Krachus.  Dann  legt

Jonas  zwei  Apfelstücke  in  den  Käfig  und  –  schwupp  –

schon  fliegt  der  Papagei  hinein . 

Krachus  frisst  nämlich  am  liebsten  Äpfel.  

Was  isst  du  am  liebsten?

7b:  Schreibe  die  Verben   legen,   fliegen,   fahren   mit  den 
       passenden  Endungen  in  die  Tabelle.  

Das  Verb  fahren  ist  etwas  schwierig,  
da  es  einmal  fahr-   und  einmal  fähr-  heißt.

!  legen !  fliegen  !  fahren 

K ich          lege                           fliege                           fahre             

K du                                                                                fährst             

K er/sie/es                                                                                fährt              

KK wir                                                                                                      

KK ihr                                                                                                    

KK sie                                                                                                    

Male  nun  alle  en-Endungen  grün  an. 

Zusatzaufgabe:  Schreibe  den  Inhalt  der  Tabelle  in  dein  Heft.  

          !   ich  lege,    du  …             
  ich  fliege,  du  …             
  ich  fahre,  du  fährst …    
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 Die  Krachus-Geschichte                                      

Die  Kinder  bringen

Krachus  zum  Arzt. 

Der  Tierarzt  untersucht  Krachus. 

Er  fragt:  

„Na, 

was 

hast  du  denn,

du  kleiner  Krachmacher?“

Aber  Krachus  legt  nur  den  Kopf  schief 

und  sagt  nichts.
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Lösungen

Aufgabe  1
1a:  Leseaufgabe 
1b:  Endlich  |   komm |     | t |  der  große  Tag!  Jonas  und  Lena  | wart |     | en |  schon  lange  darauf.
Denn  ihre  Eltern  | hol |     | en |  heute  einen  Vogel.  Dieser  Vogel  | gehör |     | t |  Tante  Rosa.  
Tante  Rosa  | flieg |     | t |  nach  Frankreich.  Sie  | nimm |     | t |  ihren  Vogel  nicht  mit.
1c:  Es sind     und
Aufgabe  2
2a:   Krachus  ruft.  Krachus  schreit.  Krachus  pfeift.  Er  spricht  und  schimpft  ganz  laut.
2c:  Verb       Stamm       Endung  Verbstamm plus Endung

  Beispiel  sagen ! sag   ! en   ! sag en

  schreien   schrei   en      schreien
  pfeifen  pfeif   en      pfeifen
  haben  hab   en      haben
  rennen  renn   en      rennen
  fragen  frag   en      fragen

Aufgabe  3
3a: Tante  Rosa fliegt 3b: Jonas  und Lena rufen

sie fragt wir machen
ihr könnt Lena  und  Jonas warten
der  große  Tag kommt sie sehen

Aufgabe  4
4a: ich schreibe,  du schreibst,  er/sie/es schreiben,  wir schreiben,  ihr schreibt,  sie schreiben
4b: Mama  und  Papa   tragen ! sie  tragen

Lena   zieht ! sie  zieht
die  Eltern   fragen ! sie  fragen
der  Arzt   untersucht ! er   untersucht
das  Kind   rennt ! es   rennt

Aufgabe  5
5a:  ich   sag e

       du   sag st

 er/sie/es   sag t

       wir   sag en

       ihr   sag t

       sie   sag en

 t 
5b:   sie  sag  en 
Aufgabe  6
6a: 1. Papa zeigt ihm etwas Salat. 2. Krachus kommt  nicht.

3. Er denkt nicht daran. 4. Was macht   er?
5. Krachus sitzt auf dem Schrank. 6. Jetzt legt   er den Kopf schief.

6b: Krachus  (flieg-) er  flieg     t 
er  (sitz-) er sitz     t 
Mama  (schau-) sie schau     t 
die  Kinder  (ruf-) sie ruf     en 
ihr  (mach-) ihr mach     t 
sie  (such-) sie such     t (= Einzahl oder Singular)
sie  (such-) sie such     en (= Mehrzahl oder Plural)

Aufgabe  7
7a:   Alle  lachen.   Sie  staunen  über  Krachus.   Dann  legt  Jonas  zwei  Apfelstücke
in  den  Käfig  und  –  schwupp  –  schon  fliegt  der  Papagei  hinein. 
Krachus  frisst  nämlich  am  liebsten  Äpfel.  Was  isst  du  am  liebsten?
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