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3-Tage-Übungsplan 
 

Name: ______________________________________ 
 

 

Lernwörter zu „Ben liebt Anna“ 

verliebt   eifersüchtig  der Arbeitsplatz 

die Liebe   das Vorwort  arbeitslos 

sich lieben  die Aussiedler  etwas Normales 

Er mag sie.  das Land   ______________________________________ 

sich mögen  fühlen   ______________________________________   

der Neid   küssen   ______________________________________ 

neidisch   die Schwierigkeiten ______________________________________ 

 

Schreibe auf die freien Linien 4 Wörter aus deinem Lesetagebuch! 

 

1.) Wörter erforschen, schreiben und vergleichen! (mit der TKK) 

Lege die TKK so auf die Wörter, dass du immer nur ein Wort sehen kannst! 

Spüre mit dem Spürhund, wo das Wort für dich schwierig werden könnte. 

Sprich es dann so, dass du dir alle schwierigen Stellen gut merken kannst 

(Merksprache)! 

Decke das Wort zu, schreibe es auswendig auf und sprich dabei mit! 

Vergleiche! 

Falls es nicht richtig ist, schreibe das Wort noch mal ganz auf! 

 

2.) Lernwörter ordnen 

Ordne die Wörter danach, wie gut du sie findest! 

Schreibe die Wörter untereinander! 

Fange mit deinem liebsten Wort an! 

www.be
ate

-le
ss

man
n.d

e



3-Tage-Übungsplan Rechtschreibung zu „Ben liebt Anna“ ©BeateLeßmann2012     www.beate-lessmann.de 

3.) Selbstdiktat 

Schreibe ohne auf diesen Zettel zu sehen, auswendig so viele Lernwörter auf, 

wie dir einfallen! 

Vergleiche sie hinterher! 

Wie viele Lernwörter sind dir eingefallen?   _____ Wörter 

Wie viele waren davon korrekt geschrieben?  _____ Wörter 

Schreibe alle anderen auch noch auswendig auf. Vergleiche! 

 

4.) Wörtliche Rede 

Unterstreiche rot, was Anna sagt und blau, was Ben sagt! 

Unterstreiche die Begleitsätze grün! 

Trage alle Zeichen ein: Doppelpunkte, Anführungsstriche 

Schreibe dann den Text sauber in dein Heft! 
 

 

Ben und Anna gehen gemeinsam von der Schule nach Hause. 

Ben fragt Anna Sollen wir heute Fahrrad fahren? Anna antwortet Ich besitze 

leider kein Fahrrad. Oh, wundert sich Ben. Wir haben noch ein Fahrrad in der 

Garage, das kannst du gerne nehmen, schlägt er Anna vor. Aber ich kann 

doch gar nicht Fahrrad fahren, sagt Anna schüchtern. Das macht nichts, ich 

bringe es dir gerne bei. Wie wäre das?, fragt Ben. Anna freut sich Au ja, das 

wäre toll! 

 

5.) Wörtliche Rede 

Denke dir selber eine Situation aus und schreibe auf, wie sich Ben und Anna 

unterhalten. Jeder soll mindestens zweimal etwas sagen. Denke auch an die 

Begleitsätze! Doppelpunkte und Redezeichen nicht vergessen! 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ACHTUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Den Begleitsatz nach der direkten Rede trennt man mit einem Komma ab! 

„Du musst ein Komma setzen, wenn der Begleitsatz nach der wörtlichen Rede 

steht!“, sagt die Lehrerin. 
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