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Meine Lieben,                    26.04.2020 

wieder ist eine Woche ins Land gegangen und wir wissen noch immer nicht genau, wann wir uns 

endlich wiedersehen dürfen. Jeden Tag hoffe ich, die Worte zu hören oder zu lesen: „Ab 
nächster Woche dürfen die Schultore wieder für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet 

werden!“ Doch bis dieser Wunsch in Erfüllung geht, müssen wir weiter tapfer und frohen Mutes 

in diesem neuen Alltag durchhalten. Und ich weiß, dass Ihr das schafft und richtig gut meistert! 

Falls an einem Tag doch einmal die schlechte Laune bei Euch anklopfen sollte, gebe ich Euch nun 

ein paar Tipps, wie Ihr sie schnell wieder wegschicken könnt: 

1. Raus an die frische Luft! Einmal hin- und herflitzen, Sonne tanken, Kopf frei machen! 2. Ein 

Stück (oder zwei, vielleicht auch drei Stückchen…) Schokolade essen (hilft bei mir immer ). Bitte 

danach gründlich die Zähne putzen! 3. Die Gesichtsmuskeln zu einem Lächeln hochziehen – das 

schüttet Glückshormone aus. Ehrlich! 4. Musik hören (aber denke dabei an Deine Nachbarn… - 
sie müssen nicht zwingend den gleichen Musikgeschmack haben)! Von Helene Fischers „Atemlos“ 
über „Dance Monkey“ bis hin zu den Toten Hosen ist alles erlaubt – Hauptsache, es macht Dich 

froh! 5. Lies Witze! Oder schreibe selbst welche! Natürlich wollen Herr Punte und ich dann aber 

auch mitlachen… 6. Löse Deutsch-Aufgaben! Sie machen Dich glücklich!  

Natürlich weiß ich, dass sich jeder von Euch an den Gute-Laune-Tipp Nummer 6 halten würde! 

Deshalb möchte ich Euch nun auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen und die Themen 

verkünden, mit denen wir uns diese Tage beschäftigen werden: 

Achtung, Achtung! *Trommelwirbel* Steigt die Spannung in Euch? Wird es langsam kribbelig? 

Ja? = Prima! Nein = Tja, Ihr müsst es trotzdem machen…  

Vorhang auf und Applaus für unsere 

 

Satzarten 

und 

Wörtliche Rede 

 

Ich weiß, ihr kennt sie schon, aber wir wollen eifrig üben, üben, üben! Wie bereits in der letzten 

Woche, habe ich für Euch wieder kleine Übungseinheiten erstellt – diesmal von Montag bis 

Donnerstag, Freitag ist ja Feiertag. Obwohl… Heißt der 1. Mai nicht „Tag der Arbeit“? – Keine 

Sorge, war nur ein Scherz. Freitag dürft Ihr Euch ausruhen, aber nur, wenn Ihr fleißig ward! 

So, nun Konzentration, Füller gut positioniert, Stifte gespitzt, Lineal bereit gelegt und ran ans 

Werk! Viel Spaß, Eure Frau Geißdorf, die ganz doll an Euch denkt… 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.123rf.com/photo_12107142_illustration-of-a-party-smiley.html&psig=AOvVaw2ZD3Zk9Fzj3KhZzTVd7nPo&ust=1587836777181000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiojI_PgekCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinclipart.com/pindetail/hhwbx_herz-clip-art-png-download/&psig=AOvVaw3Pdiuc_C5orFnpZYjzLLtj&ust=1587842155362000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjHzJjjgekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-h8w53p/&psig=AOvVaw3tOCy5S9L7tG0PfgkmYdLa&ust=1587842408649000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjM44vkgekCFQAAAAAdAAAAABAP
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1. Übungseinheit (Montag) 

Du machst fleißig deine Arbeit. – Machst du fleißig deine Arbeit? – Mach fleißig deine Arbeit! – 
Juhu, du machst fleißig deine Arbeit! 

Diese vier Sätze beinhalten eigentlich das gleiche Thema, und zwar das fleißige Erledigen der 

Arbeit. Vergleichst Du diese vier Sätze miteinander, fällt Dir aber sicherlich auf, dass jeder 

Satz doch anders klingt, oder? Woran liegt das? Natürlich an den verschiedenen Satzarten. 

Wir unterscheiden zwischen einem: 

 Aussagesatz   (Du machst fleißig deine Arbeit.) 

 Fragesatz   (Machst du fleißig deine Arbeit?) 

 Aufforderungssatz   (Mach fleißig deine Arbeit!) 

 Ausrufesatz   (Juhu, du machst fleißig deine Arbeit!) 

Bei den geschriebenen Sätzen gibt uns das Satzzeichen einen Hinweis auf die Satzart. So 

schließt ein Aussagesatz mit einem Punkt (.) und ein Fragesatz mit einem Fragezeichen (?). Beim 

Aufforderungssatz und Ausrufesatz steht ein Ausrufezeichen (!) am Satzende. 

 

Werden diese Sätze gesprochen, unterscheiden wir die Satzarten durch die Betonung. 

 Probiere es einmal aus! Lies die vier Sätze mit der entsprechenden Betonung laut vor! 

Fällt Dir noch etwas auf? Schau Dir mal das Verb „machen“ in den vier Sätzen an. Erkannt? 

Je nach Satzart kann sich auch die Stellung des Verbes im Satz verändern. 

 

So, nun wird es praktisch! Du benötigst Füller, Lineal, Buntstifte und Dein Merkheft! Die 

Schreibhand gut ausgeschüttelt und los geht´s! 

 Schreibe in Dein Merkheft die Überschrift „Satzarten“ und unterstreiche sie! 
 Schreibe die Merksätze im grünen Rahmen fein säuberlich und fehlerfrei ab! Gestalte zu 

den einzelnen Satzarten das entsprechende Satzzeichen! Deiner Fantasie sind hierzu 

keine Grenzen gesetzt. So kann z. B. aus einem Punkt ein Fußball oder aus einem 

Ausrufezeichen eine Rakete werden – sie sollte allerdings noch in Dein Merkheft passen. 

Achte also hierbei schön auf die Größe Deiner Satzzeichen-Zeichnungen. 

Aussagesatz 

Hier wird etwas erzählt, berichtet oder behauptet. Ein Aussagesatz schließt mit einem Punkt. 

Beispiel: Du isst gerne Kuchen. 

Fragesatz 

Hier wird etwas gefragt. Ein Fragesatz endet mit einem Fragezeichen. 

Beispiel: Isst Du gerne Kuchen? 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.gograph.com/de/clip-art-vektorgrafiken/mouth-speaking.html&psig=AOvVaw2BGm1_RW6P840CJxjjAf-x&ust=1587270491394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDKvsGR8egCFQAAAAAdAAAAABAI
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Aufforderungssatz 

Hier wird jemand aufgefordert, etwas zu tun. Ein Aufforderungssatz schließt mit einem 

Ausrufezeichen. 

Beispiel: Iss den Kuchen! 

Ausrufesatz 

Hier wird ein Gefühl, wie Freude, Aufregung oder Abneigung, ausgerufen. Ein Ausrufesatz endet 

mit einem Ausrufezeichen. 

Beispiel: Jippie, ich esse den Kuchen! 

 

 Erledigt? SUPER! Jetzt eine kleine Pause… vielleicht mit einem Stück Kuchen?  

 

 Letzte Übung für heute! Löse im Arbeitsheft auf der Seite 19 die Nummer 3. 

 Hier musst Du die passenden Satzzeichen Punkt, Fragezeichen oder Ausrufezeichen 

einfügen. Ein kleiner Hinweis: Das erste Satzzeichen, das Du setzen musst (und zwar bei 

der Anrede), ist ein Komma. Du erinnerst Dich: Nach einer Anrede, wie in einem Brief, 

wird immer ein Komma gesetzt. Der Satz wird dann einfach weitergeschrieben, entweder 

klein (wie hier im Arbeitsheft bei einem Personalpronomen) oder groß (z. B. bei einem 

Substantiv). Los geht´s! 

 

 Fertig? Fein gemacht! Das war nicht schwer, oder? Wichtig ist, dass Du mit dieser Übung 

noch einmal Dein Wissen aufgefrischt hast und weißt, dass es Aussagesätze, Fragesätze, 

Aufforderungssätze und Ausrufesätze gibt. Und nicht zu vergessen: das kleine süße Komma! 

Wie wichtig dieses Satzzeichen ist, zeigen Dir zum Abschluss der heutigen Übungseinheit 

und zur Aufmunterung noch einmal diese Sätze: 

 

 

 

 

 

 

Der Mann sagt, die Frau kann nicht Auto fahren. 

Der Mann, sagt die Frau, kann nicht Auto fahren. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://twitter.com/dudenverlag/status/754983547232882688&psig=AOvVaw3S73h8xlKhwMCRXpp5NnjS&ust=1587847645798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiA0tH3gekCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.friedrich-verlag.de/deutsch/rechtschreibung/komm-wir-essen-opa-wie-ein-komma-den-sinn-von-saetzen-veraendert/&psig=AOvVaw3S73h8xlKhwMCRXpp5NnjS&ust=1587847645798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiA0tH3gekCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.veronikamennel.at/wp-content/uploads/2017/06/vm2.jpg
https://www.veronikamennel.at/wp-content/uploads/2017/06/vm1.jpg
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2. Übungseinheit (Dienstag) 

Auf in die zweite Übungsrunde! 

 Lies Dir in Ruhe in Deinem Merkheft noch einmal die verschiedenen Satzarten durch! 

 Alles klar? Gut! Dann verbinde (mit Lineal!) und setze die Satzzeichen: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Spitze! Und weiter geht es! 

 

 Lies Dir den Brief durch und setze die fehlenden Satzzeichen! 

Liebe Klasse 4b      

gestern Abend stand ich im Garten       Wisst Ihr, was ich auf einmal gesehen habe       Eine 

wunderschöne, helle Sternschnuppe fiel vom Himmel herab       Fantastisch        Ich wusste, dass 

ich mir ganz schnell etwas wünschen musste       Doch was       Ein neues Auto       Genügend 

Toilettenpapier im Schrank       Neue Tafelkreide       Nein       Ich schloss mein Augen und 

sprach leise meinen Wunsch vor mir her       Habt Ihr eine Ahnung, was es war       Ich sage es 

Euch nicht        Keine Chance       Sternschnuppenwünsche muss man ja für sich behalten       

Wenn wir uns wiedersehen, verrate ich ihn Euch       Versprochen      

Eure Frau Geißdorf 

 

 Prima gemacht! Lies zur Kontrolle ruhig noch einmal die Sätze laut und mit 

entsprechender Betonung vor! 

Hast du mal Zeit __ 

Hurra __ 

Morgen schreiben wir 

ein Diktat __ 

Geht es dir gut __ 

Ich bleibe noch im 

Bett liegen __ 

Es regnet in 

Strömen __ 

Komm sofort 

her __ 

Toll __ 

Wollen wir 

spielen __ 

Hau ab __ 

. 

? 

! 

! 

(=Aufforderung) 

(=Ausruf) 

       



5 

 

 So, mein lieber Satzarten-Profi! Jetzt wird es ernst! Sammle noch einmal all Deine 

Kräfte und schlage dann das Buch auf der Seite 26 auf! Dort befindet sich ein Text, 

den Du Dir erst einmal ganz entspannt durchliest. In der Aufgabe 2 findest Du dann 

für heute Deine letzte Übung. Benutze dafür Dein Übungsheft unter der Überschrift: 

„Satzarten – Buch, S. 26, Nr. 2“ (= schön unterstreichen!). 
 Achte beim Abschreiben brav darauf, dass sich keine Abschreibfehler einschleichen! 

Übertrage auch jedes bereits vorgegebene Satzzeichen korrekt, wie z. B. die 

Doppelpunkte oder die Anführungsstriche für die wörtliche Rede! 

 

 Feierabend! Du bist heute sehr fleißig gewesen! 

 

3. Übungseinheit (Mittwoch) 

Bereits in der letzten Übungsaufgabe hast Du mit den Zeichen der wörtlichen Rede gearbeitet, 

indem Du sie beim Abschreiben des Textes fein in Dein Übungsheft übertragen hast. Und damit 

sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema: der wörtlichen Rede. Vielleicht fragst Du 

Dich: „Ja, und wofür brauche ich die?“ Genau aus zwei Gründen : 1. Wenn Du etwas liest, weißt 

Du genau, wer etwas wie sagt. 2. Auch wenn Du selbst eine Geschichte schreibst, hilft Dir die 

wörtliche Rede dabei, dass sie spannend wird. Mit der wörtlichen Rede kannst Du ausdrücken, 

was Deine Figuren sagen und denken sollen. Ist doch toll, oder? 

In irgendeinem Winkel Deines Köpfchens liegt Dein Wissen zur wörtlichen Rede verborgen. Lass 

es uns gemeinsam wieder ans Tageslicht bringen! 

Merke: 

Die wörtliche Rede steht in Texten immer in Anführungszeichen. Zur wörtlichen Rede gehört 

auch ein Begleitsatz, der verrät, wer etwas spricht oder denkt. Der Begleitsatz kann vor, 

zwischen oder nach der wörtlichen Rede stehen. 

Zum Beispiel: 

Frau Knaller sagt: „Ich gehe schnell noch Erbsen einkaufen.“ 

„Ich gehe“, sagt Frau Knaller, „schnell noch Erbsen einkaufen.“ 

„Ich gehe schnell noch Erbsen einkaufen“, sagt Frau Knaller. 

 Schau Dir genau die Zeichensetzung in diesen drei Möglichkeiten an! Sie sieht so aus: 

_____________: „_____________________________.“ 

„__________“ ,____________, „__________________.“  

„_____________________________“ ,____________. 

Achte auf den 

Doppelpunkt, die 

Anführungszeichen und 

die Kommasetzungen! 
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Dass Frau Knaller schnell noch Erbsen einkaufen geht, ist natürlich ein Aussagesatz. Es kann 

genauso gut an dieser Stelle ein Fragesatz (z. B. Frau Knaller fragt sich: „Gehe ich schnell 

noch Erbsen einkaufen?“) oder z. B. ein Ausrufesatz (z. B. „Oh meine Güte“, sagt Frau 
Knaller, „ich gehe schnell noch Erbsen einkaufen!“) stehen. Punkt, Frage- und Ausrufezeichen 

gehören also zur wörtlichen Rede dazu. 

 Übertrage den Merksatz zur wörtlichen Rede im grünen Rahmen in Dein Merkheft! 

Verwende die Überschrift „Wörtliche Rede“! Schreibe auch die drei Beispiel-
Möglichkeiten ab, wie der Begleitsatz an unterschiedlicher Stelle stehen kann! 

Markiere mit zwei Farben die wörtliche Rede und den Begleitsatz. 

 

 Auf zur ersten Übung! Du weißt nun, dass der Begleitsatz bei der wörtlichen Rede an 

unterschiedlicher Stelle stehen kann, und zwar vor, zwischen oder nach der wörtlichen 

Rede. Diese drei Möglichkeiten sollst Du nun üben. Ergänze den jeweils vorliegenden 

Satz immer mit den beiden fehlenden Möglichkeiten! Achte dabei auf die Zeichensetzung 

(Doppelpunkt, Anführungszeichen, Komma, Satzzeichen)! Nutze dafür Dein Übungsheft 

(Überschrift: „Wörtliche Rede“). 
Bevor Du loslegst, führe ich Dir ein Beispiel auf, das zeigt, wie Du vorgehen sollst: 

o Der Busfahrer regt sich auf: „Mit der Drängelei ist jetzt Schluss, ihr kommt alle nach 
Berggießhübel!“ 

        „Mit der Drängelei ist jetzt Schluss“, regt sich der Busfahrer auf, „ihr kommt alle nach 

        Berggießhübel!“ 

        „Mit der Drängelei ist jetzt Schluss, ihr kommt alle nach Berggießhübel!“, regt sich der 

        Busfahrer auf. 

Hier nun Deine Übungssätze: 

o „Sieh nur, ist das ein schöner Sonnenuntergang!“, sagt Emily zu Michelle. 

o „Kannst du mir bitte mal“, fragt Fred zaghaft, „dein Mathebuch leihen, Henry?“ 
o Jason ruft zu Pitt: „Schau mal, der Handball hat viel zu wenig Luft!“ 

 

 Zum Abschluss noch eine kleine Entspannungsübung. Löse im Arbeitsheft auf Seite 31 

die Nummer 1! 

 

 Schluss für heute…  

4. Übungseinheit (Donnerstag) 

Auf in die vorerst letzte Runde zur wörtlichen Rede! Nun darfst Du ein wenig knobeln…  

 Bilde aus den folgenden Angaben jeweils einen Satz mit wörtlicher Rede! Wähle dabei 

selbst, an welcher Stelle der Begleitsatz stehen soll. Bitte versuche, jede der drei 

Möglichkeiten (Begleitsatz vor, zwischen oder nach der wörtlichen Rede) mal zu nutzen! 

Zwei Beispiele sollen Dir bei der Umsetzung der Aufgabe helfen: 



7 

 

o Frau Hensel ruft (Anni und Emilia sollen in den Hortraum gehen). 

„Anni und Emilia“, ruft Frau Hensel, „geht in den Hortraum!“ 
 

o Lara B. fragt (sie möchte morgen eine Musik-CD mitbringen). 

„Kann ich morgen eine Musik-CD mitbringen?“, fragt Lara B. 

Alles klar? Dann geht es los: 

o Stanley erzählt (morgen Vormittag geht er auf die Rennstrecke). 

o Till fordert (Emil soll den Fußball rüber spielen). 

o Enja und Linda berichten (sie treffen sich zu einem gemütlichen DVD-Abend). 

o Lara S. rät Fiona (sie soll lieber den Bus als das Fahrrad nehmen). 

 

 Applaus! Spitze gemacht! 

 

 Jetzt wird es lustig! Wähle Dir einen Witz heraus! Schreibe diesen fehlerfrei in Dein 

Übungsheft ab (Überschrift: „Wörtliche Rede – Witz“)! Ergänze hierbei die Zeichen der 

wörtlichen Rede sowie fehlende Satzzeichen (Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen)! 

 

o Die Kinder müssen als Hausaufgabe einen Aufsatz zum Thema Meine Katze schreiben. Eva 

schimpft die Lehrerin am nächsten Tag dein Aufsatz ist ja genau derselbe wie der Aufsatz 

deiner Schwester 

Das ging gar nicht anders sagt Eva. Es ist ja schließlich dieselbe Katze 

 

o Im Sommer gibt es auf dem Bauernhof viel zu tun. Deshalb hat sich Bauer Weizenkorn in den 

Ferien einen Schüler aus der Stadt als Hilfe geholt. Soweit ist er mit der Arbeit seines 

Gehilfen ganz zufrieden, bis er eines Tages sieht, wie der Junge einer Kuh die frische Milch 

zu saufen gibt. Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen schreit der Bauer. Was 

regen sie sich denn so auf entgegnet der Schüler die Milch schien mir heute etwas dünn, da 

wollte ich sie noch einmal durchlaufen lassen 

 

o Es ist Samstagnachmittag im Dschungelstadion. Die Elefanten spielen Fußball gegen die 

Insekten. Nach der ersten Hälfte liegen die Elefanten mit 19 : 0 vorne. Doch in der zweiten 

Halbzeit wendet sich das Blatt. Nun kommt der Tausendfüßler auf den Platz, stürmt und 

schießt ein Tor nach dem anderen. Am Ende steht es 19 : 21 für die Insekten. Ich verstehe 

nicht meint der Trainer der Elefanten nach dem Schlusspfiff zum Trainer der Insekten 

weshalb ihr den Tausendfüßler nicht bereits in der ersten Halbzeit spielen lassen habt 

Wollten wir auch sagt der Insektentrainer aber der Kerl braucht immer eine ganze Stunde, 

bis er die Fußballschuhe anhat 

 

Du hast es geschafft! Das war erste Sahne mit Schokostreuseln drauf! 



Wiederholung Bundesrepublik Deutschland 

Unsere Bundesländer und Nachbarländer 

Aufgaben für die Woche vom 27.04.2020 – 30.04.2020 
 

1. Erstelle Dir auf einem linierten Blatt unter der Überschrift: 
„Unsere Bundesländer“ eine Tabelle mit 3 Spalten. 
In die erste Spalte kommen die Zahlen 1 bis 16 untereinander. 
In die zweite Spalte kommen die zu den Zahlen gehörenden Namen der 
Bundesländer. 
In die dritte Spalte kommen die dazugehörigen Hauptstädte. 

 

 Bundesland      Hauptstadt 

  1 

  2 

 … 

 

2. Erstelle Dir auf einem linierten Blatt unter der Überschrift: 
„Unsere Nachbarländer“ eine zweite Tabelle mit 3 Spalten.  
In die erste Spalte kommen die Buchstaben A bis J untereinander. 
In die zweite Spalte kommen die zu den Buchstaben gehörenden Namen 
der Nachbarländer. 
In die dritte Spalte kommen die dazugehörigen Hauptstädte. 

 

 Nachbarland      Hauptstadt 

  A 

   B 

  … 

 

Nutze zur Erstellung der zwei Tabellen Deine Unterlagen aus dem Sachunterricht. 

(Hefter, Sachheft Bücherwurm 4, Mit der Reisefibel durch Sachsen) 

Du findest alle Bundesländer, Nachbarländer und Hauptstädte darin. 

Achte auf die Rechtschreibung! Ordne die Tabellen dann in Deinen Hefter ein. 

Viel Spaß und Erfolg!            ���� Michael Punte ���	 



Wiederholung Bundesrepublik Deutschland 

Unsere Bundesländer und Nachbarländer 

 


