Hamsterkiste – Rechtschreibgeschichten Kl. 3/4
Aufgaben: Lies den Text gründlich. Unterstreiche wichtige und schwierige Wörter. Bearbeite dann
die Aufgaben. Schreibe die Texte Nr. ___________________________ ab.

September
Der September hat 30 Tage. Es ist der 9.
Monat des Jahres. In diesem Monat geht
der Sommer langsam zu Ende. Am
Morgen ist es manchmal kühl und neblig.
Doch die Tage können noch recht warm
werden. Der Dichter Eduard Mörike hat
dazu ein schönes Gedicht geschrieben.
Im September sind Äpfel, Birnen und Pflaumen reif. Auch die Kartoffeln
können geerntet werden. Das meiste Getreide auf den Feldern ist schon
abgeerntet. Nur der Mais steht noch. In den Weinbergen beginnt die
Weinlese. Die Zugvögel verlassen uns. Sie fliegen nach Afrika oder in die
Länder um das Mittelmeer. Dort verbringen sie den Winter. Am Ende des
Monats sind die Tage wieder kürzer als die Nächte. Der Herbst beginnt.
1

Im Se___tember sind ___pfel, Birnen und ___laumen reif. In den

Weinber__en begi___t die Weinl___se. Die Zu__vögel verla____en uns. Sie
fl___gen nach A__ri__a oder in die L__nder um das Mi___elm___r. Dor___
___erbringen sie den Winter. Die Tage werden k___rzer und die N___chte
l___nger. Der Her___st begi____t.
2

Im Septem__er ge___t der So____er lan___sam zu ___nde. Am ___orgen ist

es man____mal ne___lig. Doch es ka____ noch schöne wa___me ___age
geben. Der ___ichter Eduard M__rike hat d___s in einem schönen Gedich___
beschr___ben. Der Se___tember ist der 9_ Mona__ des Jahres. Er dauer___ 30
__age.
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Septembermorgen

Im ______________ ruhet noch die Welt
Noch träumen __________ und Wiesen.
Bald siehst du,
wenn der _______________ fällt,
herbstkräftig die gedämpfte _______________
in warmem ______________ fließen.
Eduard Mörike
Setze diese Wörter ein: Welt - Nebel - Schleier - Golde - Wald

4

Standvögel und Zugvögel

Viele Vogelarten ________________ uns am Ende des Sommers. Sie
______________ in den Süden, denn dort ist es wärmer. Einige
___________________ die Länder um das Mittelmeer, andere _____________ bis
nach Afrika. Andere Vögel ____________________ den Winter trotz der Kälte bei
uns. Man _______________ sie Standvögel.
Setze sinnvolle Tuwörter (Verben) ein.

5

Im september ist im garten viel los. Es ist die zeit der ernte. Äpfel, birnen

und pflaumen sind reif und warten darauf, gepflückt und verarbeitet zu
werden. In den weinbergen beginnt die weinlese. Leider erleben viele
menschen dies nicht. Da sie keinen garten oder keine obstbäume haben,
müssen sie das obst im supermarkt kaufen.
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