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1.	 Schreibe	die	passenden	Wörter	in	die	Leerzeilen.
	 Achtung:	Bei	einem	Wort	musst	du	noch	ein	„n“anhängen.	

Wenn	du	dich	nicht	auskennst,	schau	in	der	Mini-Spatzenpost	nach.

	 	 	

	 Trampolin	 Bauch	 Schaukel

	 Spürst	du	es	auch?

	 Das	Kribbeln	im	_____________,

	 das	Zappeln	in	den	_____________!

	 Das	macht	der	Frühling,	will	ich	meinen!

	 Die	________________________	ruft:	„Komm	rauf	zu	mir!“

	 Die	________________________	winkt	und	schwingt.

	 Der	________________________	will	weit	geworfen	werden,

	 das	________________________,	das	springt.

2.	Die	Kästchen	enthalten	Wörter	aus	Aufgabe	1.
	 Verbinde	die	Buchstaben	richtig.
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Frühling in den Beinen
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Beine Ball Rutsche
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Das Arbeitsblatt erfordert sinnerfassendes Satzlesen, das Abschreiben von Wörtern sowie das Zusammenset-
zen ungeordneter Buchstaben zu vorgegebenen Wörtern.
Vor der Bearbeitung des Blattes sollte der Text auf Seite 5 der Mini-Spatzenpost gelesen und besprochen worden 
sein. Dabei werden die Kinder dazu aufgefordert, sich die Sätze möglichst gut einzuprägen. Das gelingt besser, 
wenn das Gedicht mehrmals gelesen wird.

Aufgabe 1:
Hier wäre es möglich, die Kinder zunächst anzuleiten, vom Sinn der Sätze her herauszufinden, welches der vorge-
gebenen Wörter unter dem Text gut in die Lücke passen könnte, zB: Wo kribbelt es einen? Was zappelt? Usw. 
Wo ihnen das nicht gelingt, dürfen sie zum Schluss in der Mini-Spatzenpost nachsehen.

Aufgabe 2:
Wenn die Kinder bei jedem Kästchen zunächst den großen Anfangsbuchstaben suchen, können sie das passende 
Wort leichter herausfinden. Ebenso wäre es möglich, die Anzahl der Buchstaben festzustellen.

➜ Lösungen
Aufgabe 1:
Spürst du es auch? 
Das Kribbeln im Bauch,
das Zappeln in den Beinen!
Das macht der Frühling, will ich meinen!
Die Rutsche ruft: „Komm rauf zu mir!“ 
Die Schaukel winkt und schwingt.
Der Ball will weit geworfen werden, 
das Trampolin, das springt.

Aufgabe 2:
Beine / Schaukel / Trampolin / Rutsche

➜ Didaktische Hinweise
Das Ergänzen von Satzlücken erfordert das Erschließen von semantischen Zusammenhängen, was für das 
sinnerfassende wie auch sinnverstehende Lesen eine grundlegende Fähigkeit und Voraussetzung darstellt. Da-
her sind Übungen dieser Art wichtig und sollten immer wieder durchgeführt werden. Das Lesen erfordert hier ein 
Mitdenken, das durch das gemeinsame Gespräch gefördert wird. So kann es einen zB sowohl in den Beinen 
als auch im Bauch kribbeln. Im vorliegenden Satz kann durch das „im“ aus grammatischen Gründen nur „Bauch“ in 
Frage kommen, da es sonst ja „in den Beinen“ heißen müsste. Usw.
Aufgabe 2 dient der Wortsynthese auf Buchstabenebene. Die Synthesefähigkeit gehört zu den zentralen Lese-
lernprozessen und erfordert häufiges und abwechslungsreiches Üben, das hier durch das Aufsuchen der Reihen-
folge vorgegebener Buchstaben von bereits bekannten Wörtern erfolgt.

➜ Bildungsstandards
Die Schülerinnen und Schüler 
- verfügen über sicheres Leseverständnis auf der Satzebene,
- können Texten (hier: Sätzen) Informationen entnehmen, 
- können Arbeitstechniken und Lesestrategien zur Texterschließung (hier: Erschließung von Sätzen) anwenden.
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