
Wörterliste 1 - Vom Wetter

die Sonne 

Es ist sonnig.

Die Sonne scheint.
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der Regen

Es regnet.

Es ist regnerisch.

Es ist feucht.

Es ist nass.

die Wolke

Es ist wolkig.

Es ist heiter.

der Nebel

Es ist nebelig.

der Schnee

Es schneit.

Es ist kalt.

der Wind

Es ist windig.

Es ist windstill.

Es ist stürmisch. der Blitz

Es blitzt.

das Gewitter

Es ist gewittrig.



Wörterliste 2 - Vom Wetter, die richtige Kleidung
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die Mütze
die Winterjacke

der Anorak

die Jacke

die Kappe

der Mantel

die Hose

die Jeans

der Hut
das Halstuch

das T-Shirt

die Short

die kurze Hose

die Strumpfhose

die Bluse

der Pullover

die Handschuhe
der Rock

der Gürtel

die Badehose

der Badeanzug

der Bikini

die Flipflops

die Sandalen

der Schal

der Schuh

die Schuhe

die Stiefel

die Gummistiefel

die Unterhose

das Unterhemd

der Regenschirm

der Regenmantel

die Socken

die Strü,mpfe



Die richtige Kleidung bei jedem Wetter
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anziehen aufsetzen umbinden

Wo passen diese Kleidungsstücke dazu?

Schreibe die richtigen Sätze ins Heft!

Hose • Halstuch • T-Shirt • Mütze • Pullover • Schal •

Mantel • Bluse • Krawatte • Kappe • Badehose •   Hut

Ich ziehe ein

Hemd an.

Ich binde eine

Fliege um.

Ich setze einen

Zylinder auf.



Wenn es regnet, ...
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enn es regnet, ziehe ich 

an.

enn die nne cheint, 

enn es chneit,



Das Wetter
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eute i t es nnig und warm.

Es i t nnig und warm.

Ge tern war es regneri ch und kalt.

Es war

rge tern war es türmi ch und kühl.

Es war

Letzte che war es nebelig und trüb.

Es war

M rgen wird es w lkig und windig.

Es wird

Überm rgen wird es heiter und wind till.

Es wird



Der Wetterbericht

Durchwegs sonnig. 8°/23° 
Strahlend sonnig geht das Wetter auch am Donnerstag weiter. Die wenigen

lokalen Nebelfelder lichten sich rasch und oft ist es wolkenlos, im Bergland

können tagsüber dann ein paar flache Quellwolken entstehen. Der Wind weht

schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen zwischen 3 und 12

Grad, Nachmittagstemperaturen 20 bis 26 Grad. 

Schneide Wettervorhersagen aus Tageszeitungen aus und klebe

sie auf ein Blatt. 

Wie unterscheiden sie sich voneinander?

Welche Wörter kennst du noch nicht?
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Der Wetterbericht
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der Berg • die Stadt • das Dorf • das Feld • der Garten •

der Park • das Tal • der See • das Meer • der Wald • der

Parkplatz • der Spielplatz 

Auf dem erg i t es windig.

der => in/auf dem

die => in/auf der

das => in/auf dem



Es regnet, es regnet
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Es regnet und alles wird nass:

das Schloss, das Haus, die Straße, 

die Maus und das Gras.

Die Gasse läuft voll Wasser. 

Die hässliche Hexe und die Prinzessin 

sind patschnass.

Es gießt und fließt.

ss s ß

 

 

 

 

 

 

 

Unterstreiche alle Wörter mit s, ss oder ß im Text und füge

sie in die Tabelle ein!



So ein Wetter!
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Die Prinzessin war auf Wanderschaft.
Sie war auf der Suche nach einem Prinzen. Sie
wollte nämlich heiraten.
Plötzlich wurde der Himmel ganz schwarz. Die Sonne
war hinter großen Wolken verschwunden. Der Wind
pfiff durch den Wald. Ein Blitz, ein Donner, und
schon begann es zu regnen. Sie hatte keinen
Regenschutz mit. Sie lief, so schnell sie konnte. Als
sie zu einem Schlosstor kam, war sie schon
patschnass. Sie klopfte ans Tor. 

Unterstreiche alle Wörter, die sich auf das Wetter beziehen. 

Schreib die Geschichte ins Heft ab und finde eine passende

Überschrift!

Eine Zeitform für

Vergangenes:

Mitvergangenheit



Im Herbst kann man viel unternehmen!
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ei piel: m erb t kann man bunte

lätter ammeln.

Schreibe Sätze in dein Heft, was man im Herbst alles machen kann.

Vielleicht fällt dir selbst noch etwas ein - dann schreibe es dazu!



Wie die Blätter im Herbst sind...
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Erle

Apfelbaum

Eberesche

Buche

Birke

Kirschbaum

Kastanienbaum

Ulme

Ahorn

Haselnussstrauch

Eiche

Birnenbaum

Linde

gelb • grün • braun • rot • bunt • frisch •
trocken • welk • dürr • glatt • rauh

Schreibe Sätze in dein Heft!

as Erlenblatt i t braun.



Was der Wind alles macht
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lässt steigen

wirft

herunter beugt um

bewegttreibt an

schlägt zu
dreht um

er ind lä t rachen teigen.



Herbstgeschichte
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Gestern ging ich in den Park.

Dort sammelte ich viele Kastanien und bunte Blätter.

Ich fand rote, gelbe und braune.

Aus den Kastanien bastelte ich zu Hause kleine Figuren.

Schreibe selber eine kleine Herbstgeschichte!



Passende Kleidung
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Es i t regneri ch, de halb ziehe

ich einen Regenmantel an.

Es i t nnig, de halb

Es i t windig,

Es i t w lkig,

Es i t kalt, 

Es i t türmi ch,

Es i t warm,



Zusammengesetzte Wörter
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WetterBericht

Schutz

Hahn

Frosch

Haus

Schreibe die Wörter so:

das Wetter + die Karte = die Wetterkarte

Schau im Internet oder im Lexikon nach und finde heraus, was die

einzelnen Dinge sind!



Besondere Wörter
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Wetter Butter Mutter Hotel

Betten raten retten bitten

wetten klettern mutig füttern

nett alt glatt fett

satt Vater Futter Ratte

Finde das Wort, das nicht in die Zeile passt!

Streiche es durch und schreibe die restlichen Wörter in die

Zeilen. Was haben sie gemeinsam?

Kreise das tt farbig ein!



Aus a wird ä
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das Blatt die Blätter

das Land - das Band - das Blatt - der Apfel - der Wald - 

der Ast - der Sack - der Garten - der Mantel - der Rand

Einzahl Mehrzahl



Herbstgeschichte
Leiter aufstellen

Äpfel vom Baum pflücken

schmecken gut

in Korb legen

Schreibe eine kurze Geschichte!
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