
Rechtschreibtraining 

Schreibe den Text sauber in dein Heft.
Kontrolliere gründlich.

1

Ich habe meine Hausaufgaben vergessen.
Eigentlich mache ich sie immer. Aber gestern
habe ich den ganzen Nachmittag mit Jan und
Simon Fußball gespielt. 
Vielleicht merkt es meine Lehrerin ja nicht? 
Oder ob ich ihr gleich die Wahrheit sage?
Ich könnte mir ja auch eine Ausrede einfallen
lassen. Ich sage einfach, dass ich mein Heft
vergessen habe. Da kommt Frau Müller.
Was soll ich nur machen?



Rechtschreibtraining 2

Schreibe den Text sauber in dein Heft.
Kontrolliere gründlich.

Ich habe  _______  Hausaufgaben vergessen.
_______________  mache ich sie  _______ . Aber gestern
______  ich den ganzen Nachmittag mit Jan und  _______
Fußball gespielt. 
 _______________  merkt es meine  ____________  ja nicht? 
 ______  ob ich ihr gleich die Wahrheit  ______ ?
Ich könnte mir ja auch  ______  Ausrede einfallen  ________.
Ich sage einfach,  ______  ich mein  ______  vergessen
habe. Da  _______  Frau Müller.
Was  ______  ich nur machen?

Lösungswörter:  dass • sage • Eigentlich • Simon • eine • Heft •
lassen • Vielleicht • meine • Lehrerin • kommt • habe • immer •
Oder • soll



Rechtschreibtraining 
3

Ich habe meine Hausaufgaben vergessen.
Eigentlich mache ich sie immer. Aber gestern
habe ich den ganzen Nachmittag mit Jan und
Simon Fußball gespielt. 
Vielleicht merkt es meine Lehrerin ja nicht? 
Oder ob ich ihr gleich die Wahrheit sage?
Ich könnte mir ja auch eine Ausrede einfallen
lassen. Ich sage einfach, dass ich mein Heft
vergessen habe. Da kommt Frau Müller.
Was soll ich nur machen?

Schreibe den Text sauber in dein Heft.
Kontrolliere gründlich.



Rechtschreibtraining 
4

Schreibe die Schüttelwörter richtig in dein Heft.
 

   mniee         Haaaueubfsgn          veessrgen

iemmr        gretsen           Nchamttiag

Fbluaßl           Lihreern         Wahierht

Aesurde        elialnefn             lssean

sgae           Hfet                    vreessegn

Faru            slol           mhaecn



Rechtschreibtraining 

Mache aus den Wörterschlangen Sätze.
Schreibe die Sätze in dein Heft.
Denke an die Großschreibung am Satzanfang und den Punkt am Ende.

ICHHABEMEINEHAUSAUFGABENVERGESSEN

GESTERNHABEICHDENGANZENNACHMITTAG
MITJANUNDSIMONFUSSBALLGESPIELT

ICHKÖNNTEMIRJAAUCHEINEAUSREDEEINFA
LLENLASSEN

DAKOMMTFRAUMÜLLER

WASSOLLICHNURMACHEN

5



Rechtschreibtraining 

Achtung! Rückwärtswörter!
Schreibe den Text sauber in dein Heft.

6

hcI ebah eniem nebagfuasuaH nessegrev.
hciltnegiE ehcam hci eis remmi. rebA nretseg
ebah hci ned neznag gattimhcaN tim naJ dnu
nomiS llabßuF tleipseg. 
thcielleiV tkrem se eniem nirerheL aj thcin? 
redO bo hci rhi hcielg eid tiehrhaW egas?
hcI etnnök rim aj hcua enie edersuA nellafnie
nessal. hcI egas hcafnie, ssad hci niem tfeH
nessegrev ebah. aD tmmok uarF rellüM.
saW llos hci run nehcam?



Rechtschreibtraining 

Schreibe die Sätze in dein Heft. Ergänze dabei die fehlenden Buchstaben.

7

I_h ha_e mei_e H__sauf_aben ver_essen.
Eige_tlich m_che ic_ sie im_er. _ber ge_tern
h_be _ch d_n gan_en Nach_ittag mi_ J_n u_d
Sim_n Fuß_all ge_pielt. 
Vie_leicht me_kt es mei_e Leh_erin ja n_cht? 
O_er ob ich ihr g_eich di_ W_hrheit sa_e?
Ich kö_nte mir ja auch e_ne Ausre_e ei_fallen
lass_n. Ich sa_e einf_ch, dass ich mei_ He_t
verg_ssen ha_e. Da k_mmt F_au Müller.
Was s_ll ich nur mache_?



Rechtschreibtraining 

Schreibe Sätze mit diesen Wörtern in dein Heft.
Du kannst dir auch selbst deine eigene Geschichte ausdenken.
Achte auf Satzanfang und  Satzende.

8

Hausaufgaben vergessen 
gestern Nachmittag 
Fußball Lehrerin
Wahrheit Heft 
Ausrede spielen
Frau machen



Rechtschreibtraining 

Beantworte die Fragen. Schreibe Sätze!

9

1. Was hat das Kind vergessen?
2. Warum ist das passiert?
3. Wer hat alles Fußball gespielt?
4. Was überlegt das Kind am nächsten Morgen?
5. Welche Ausrede fällt dem Kind ein?
6. Welche Ausrede würde dir noch einfallen?
7. Wie heißt die Lehrerin?
8. Welche Antwort würdest du auf die letzte

Frage geben?



Rechtschreibtraining 

Schreibe die Wörter nach dem Alphabet geordnet in dein Heft.

10

Hausaufgaben vergessen 
gestern Nachmittag 
Fußball Lehrerin
Wahrheit Heft 
Frau machen
Ausrede spielen



Rechtschreibtraining 

Finde  10 Hauptwörter  im Text . 
Schreibe sie mit Begleiter in dein Heft.

11

Ich habe meine Hausaufgaben vergessen.
Eigentlich mache ich sie immer. Aber gestern
habe ich den ganzen Nachmittag mit Jan und
Simon Fußball gespielt. 
Vielleicht merkt es meine Lehrerin ja nicht? 
Oder ob ich ihr gleich die Wahrheit sage?
Ich könnte mir ja auch eine Ausrede einfallen
lassen. Ich sage einfach, dass ich mein Heft
vergessen habe. Da kommt Frau Müller.
Was soll ich nur machen?
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