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Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung durch SuS 
 
 

Schwerpunkte: 

Diktat / wörtliche Rede / Verben zu Substantiven / wieder – wider / b oder p 

 
 
Aufgabe 1: Lies dir den Text aufmerksam durch! 
 
Der erste Schultag 
Seit einigen Tagen sind wir bereits im neuen Schuljahr. Wir sind stolz, dass wir nun mit zu 
den Großen an unserer Schule gehören.  
Es ist noch eine Viertelstunde Zeit, bevor es zum Unterrichtsbeginn schellt. Aber schon ist 
ein richtiges Gewimmel auf dem Schulhof.  
Mit lautem Rufen und freundlichem Winken kommen immer noch mehr Kinder angerannt. 
,,Mensch, das waren tolle Ferien! Wir waren in Griechenland. Das war prima!", ruft mir 
Bettina begeistert zu.  
,,Ich war in Dresden bei den Großeltern und danach an der Ostsee“, erwidere ich mit gleicher 
Begeisterung.  
Da geht ein fremder Mann mit einer Aktentasche durch den Haupteingang. ,,Das könnte der 
neue Lehrer sein“, meint Bettina.  
 
 
 
Aufgabe 2: Schreibe diesen Text fehlerfrei in deinen Deutsch-Hefter ab! Achte auf ein 

sauberes Schriftbild! 
 
 
 
Aufgabe 3: Dieser Text enthält auch wörtliche Rede! Unterstreiche die wörtliche Rede 

farbig in deiner Textabschrift! 
 
 
 
Aufgabe 4: Verben können zu Substantiven werden. 
  Beispiel:  laufen – beim Laufen 
  Beispielsätze: Ich laufe sehr schnell. (laufe = Verb) 

Max geht beim Laufen oft die Puste aus. (Laufen = Substantiv) 
 

Verwende die nachfolgenden Ausdrücke in sinnvollen Sätzen und schreibe die 
Sätze in deinen Deutsch-Hefter! 
 
a) beim Fahren  b) beim Einkaufen 
 
c) zum Radfahren  d) freundliches Winken 
 
e) das Weinen   f) das Spazierengehen 
 
g) beim Schlafen   h) beim Stehen 
 
i) zum Kennenlernen  j) während des Spielens 
 
k) vom vielen Trinken l) mit lautem Rufen 
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Aufgabe 5: Arbeite den Merkteil (rot / grün) genau durch! 
 

wieder oder wider? 

 
„Wieder“ schreibt man mit „ie“ im Sinne von „zurück“ und „nochmals“. 
Beispiel: Über seine Wiederkehr freuen sich die Eltern. (Die Eltern 

freuen sich, weil ihr Sohn zurückgekehrt ist.)  
 Er klaute gestern wieder. (Er hat nochmals geklaut.) 
 
Vorsicht:  Wird ,,wieder” im Sinn von ,,zurück” gebraucht, schreibt man 

das Verb zusammen (ich kann dir das Geld wiedergeben), 
wird es im Sinne von ,,nochmals” gebraucht, schreibt man das 
Verb getrennt (ich werde das nicht wieder tun). 

 
 
„Wider“ schreibt man mit „i“ im Sinne von „gegen“ (bei „erwidern“ im Sinne  
von „entgegnen“). 
Beispiel: Du bist widerspenstig. (Du bist das Gegenteil von folgsam.) 
  Sie erwiderte ihm nichts. (Sie entgegnete ihm nichts.) 
 
 
 

 
Aufgabe 6: Verbinde die folgenden Wörter ihrem Sinn entsprechend mit „wieder“ 

oder „wider“! Schreibe die Wörter in deinen Deutsch-Hefter! Achte auch auf 
Groß- und Kleinschreibung der Wörter! 
 
Aufbau — Hall — spiegeln — finden — rechtlich — geben — sinnig —  
Beginn — holen — Spruch — Wahl — Stand — Schein — natürlich — 
Aufführung — borstig — Verwendung 
 

 
 
Aufgabe 7: b oder p? 

Entscheide, ob du b oder p schreiben musst! Schreibe die Wörter in deinen 
Deutsch-Hefter! 
 
a) Hau?teingang b) Kör?chen  c) Rau?tier 
 
d) Re?tilien  e) Schli?s  f) Gro?heiten 
 
g) belie?t  h) Ra?s  i) We?stuhl 
 
j) O?st   k) schu?sen  l) Kre?s 
 
m) A?t   n) O?tiker  o) o?dachlos 
 
p) Hu?raum  q) hü?sch  r) Pa?st 
 
s) zerlum?t  t) Hal?zeit  u) Stö?sel 
 
v) Re?huhn  w) Rollmo?s  x) Schu?lade 
 
y) Siru?  z) Er?se 


