
Montagspaket
Deutsch Klasse 4

4

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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Verben können in verschiedenen Zeitformen stehen. 
geben: ich gebe, ich gab, er hat gegeben, er wird geben 

 Verlängere die Verben. Wenn du bei Verben mit nur 
einer Silbe die Grundform bildest, 

kannst du den Laut hören:  
geben – also gibt. 

er gi b/p t ge en  also:   sie trä g/k t tra en also: 

es grä b/p t gra en also:   er häl d/t hal en also: 

sie fol g/k t fol en also:   er glau b/p t glau en also: 

es stau b/p t stau en also:   sie win g/k t win en also:  

er gibtb
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Verben verlängern

 Verlängere die Verben. 

er ga b/p ge en also:   sie fin g/k fan en also:  

es blie b/p blei en  also:  er tru g/k tra en also: 

sie flo g/k flie en  also:   sie fan d/t fin en also: 

er rie b/p rei en  also:  es stan g/k stin en also: 

er schrie b/p schrei en  also:  sie lo g/k lü en also: 

es verbo g/k verbie en also:  er tra d/t tre en  also:  

sie spran g/k sprin en also:  er tran g/k trin en  also: 

b er gab
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 Ordne die Wörter nach Wortfamilien. 
 Markiere den Wortstamm. 

Wenn es ein Wort aus der 
Wortfamilie mit Dehnungs-h gibt, 

schreibst du alle verwandten Wärter  
mit Dehnungs-h.

ehrlich,

Zahl     dehnen     ehrlich     Anzahl     dehnbar     Ehre     verehren     

ehrgeizig     ausdehnen     zahlreich     gedehnt     bezahlen     Ehrgeiz

Ehrenurkunde     verzählen     Dehnung     unzählig     Dehnbarkeit

ehr  

dehn  

zahl  
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 Schreibe zwei verwandte Wörter mit Dehnungs-h auf.  
 Markiere den Wortstamm. 

Die Schnecke streckt ihre Fühler aus. 

Paula hat die falsche Telefonnummer gewählt. 

In diesem Jahr machen wir eine Klassenfahrt. 

Johannes ist krank und hat heute in der Schule gefehlt.   

Im Hochhaus wohnen viele Menschen. 

Marco kennt einen neuen Abzählreim. 

Mona hat mit ihrem Vater einen Kürbis ausgehöhlt. 
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 Ordne in jeder Reihe die Wörter nach dem Alphabet (ABC). 
 Nummeriere.

 hin  hier  herunter  her   holen

 Taste  Tante  Tat   Tag  Tafel

 versuchen   vermuten  vorgehen  vor   vier

 zum  zwei  Zehe  Zunge  Zahn

 Geschirr  gehen  gerecht  Geduld  Gewinn

 Brot  brennen  braten  bringen  brummen

 danken  Delfin  decken  Dackel  Damm
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