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Rechtschreibarbeit zu dem Buch „Blauvogel“ von Anna Jürgen 
 
Name: ________________________ 

Klasse: _______________________ 

Datum: _______________________ 

 

1. Schreibe zwölf Lernwörter zum Thema des Buches auf: 
 

1.) __________________________    7.) __________________________ 

2.) __________________________    8.) __________________________ 

3.) __________________________    9.) __________________________ 

4.) __________________________  10.) __________________________ 

5.) __________________________  11.) __________________________ 

6.) __________________________  12.) __________________________ 

 

2. Schreibe den Text von der Rückseite ab: 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Anna Jürgen wurde 1899 im Rheinland geboren. Sie arbeitete nach dem 

Studium der Germanistik und Völkerkunde zunächst in Berlin als 

Bibliothekarin. Sie unternahm mehrere Reisen in die USA. Dort beschäftigte 

sie sich insbesondere mit der Geschichte und Kultur der Indianer. 

Ab 1945 begann sie, Jugendbücher zu schreiben. 

Für ihr bekanntestes Buch „Blauvogel“ erhielt sie 1950 den ersten Preis in 

einem Preisausschreiben des Ministeriums für Volksbildung der DDR zur 

Schaffung neuer Jugendliteratur. 

Unter dem Pseudonym Anna Müller-Tannewitz veröffentlichte sie viele weitere 

Jugendbücher. Sie verstarb 1988 in Schwaben. 
 

 

3. Blauvogel - Georg 

Schreibe in fünf Sätzen, was du über Blauvogel bzw. Georg denkst 

oder wie du ihn einschätzt. 

Verwende dabei die folgenden Satzanfänge: 

 

      Ich denke, ….  Ich finde es toll, …  Ich meine, …. 

 Es tut mir leid,…  Ich glaube, …  Mich beeindruckt, … 

       Ich nehme an, …    Gut finde ich, …      Ich bin überzeugt, … 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Wie viele Wörter hast du geschrieben? Es sind ________ Wörter. 

 

4. Fehlersuche und Korrektur mit der TKK: 

a)  Kontrolliere deinen Text (Aufgabe 3) mit der TKK! 

 Benutze einen farbigen Stift! 

 Setze unter jedes Wort, bei dem du einen Fehler vermutest, ein Kreuz! 

 Kontrolliere auch die Satzzeichen! 

 

b) Nachschlagen im Wörterbuch 

 Schlage nach und verbesser die Wörter im Text mit dem farbigen Stift! 

 Schreibe die Wörter, die du nachgeschlagen hast, hier nochmal auf. 

 Schreibe auch, auf welcher Seite du sie gefunden hast. 

 Schlage mindestens vier Wörter nach! 

 

                                                                                             Seite                       _ 

                                                                                             Seite                       _ 

                                                                                            Seite                       _ 

                                                                                            Seite                       _ 

 

5.) Schreibe jeweils vier Wörter, die auf –ig und auf –lich enden! 

  -ig       -lich 

 __________________________  __________________________ 

 __________________________  __________________________ 

 __________________________  __________________________ 

 __________________________  __________________________ 

 

Dein Kommentar zu dieser Arbeit: 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Hinweise zu deinen Lernfortschritten: 

 

In diesen Bereichen warst du in dieser Arbeit sicher: 

 

 

 

In diesen Bereichen brauchst du Übung: 

 

 

 

Bewertung in Fehlerpunkten: 

Aufgabe 1:  FP 

Aufgabe 2:  FP 

Aufgabe 3:  FP, Individueller Fehlerquotient: 

Aufgabe 4:  FP 

Aufgabe 5:  FP 

Gesamt:  FP 

Pluspunkte durch eine gute Nacharbeit: 

(Durch eine gute Nacharbeit kannst du dich um 2 Punkte verbessern!) 

 

Gesamtpunkte nach der Nacharbeit: 

Note: 

 

 

Aufgaben zur Nacharbeit: 

1.)  Schreibe die markierten Wörter aus der Rechtschreibarbeit korrekt auf! 

 Schlage dazu im Wörterbuch nach! 

 

1.) __________________________ 4.) ___________________________ 

2.) __________________________ 5.) ___________________________ 

3.) __________________________ 6.) ___________________________ 

 Gib diese Wörter in die Computerlernkartei ein! 

 

2.)  Rechtschreibbox: Bearbeite Nr. __________________________________ 
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