vielleicht

Name, Datum

Das Wort vielleicht wird oft
falsch geschrieben.
Dabei ist es ganz einfach!
Es setzt sich zusammen aus
viel und leicht: vielleicht.
Vielleicht geht alles gut.
Heute könnte es vielleicht ein
Gewitter geben. Dann sollte
ich mir vielleicht noch einen
Blitzableiter besorgen.

Schreibe 5 eigene Sätze auf, in denen du das
Wort „vielleicht“ verwendest.

ein bisschen

Name, Datum

Ein bisschen ist ein wenig.
Ein bisschen kommt von
„Biss“.
bisschen Salz.
Es kann ein bisschen regnen.

Das Rechtschreibtraining 5 !

Ein bisschen mehr Ruhe,
Herrschaften!

Stolz Verlag

Best.-Nr. 435

Der Suppe fehlt noch ein

Denke dir 5 eigene Sätze mit „ein bisschen“
aus und schreibe sie in ein Heft.

Warte ein bisschen, gleich
geht es los
Ich habe ein bisschen Angst.

5

eigentlich

Name, Datum

Ruth hat eigentlich zu Hause
bleiben wollen.
Eigentlich ist noch gar nichts
Schlimmes passiert.
Wem gehört das eigentlich?
Das ist eigentlich ganz leicht.
Wo bist du eigentlich jetzt?
Was machst du eigentlich?
Wie geht es dir eigentlich?
Wozu eigentlich all diese
Fragen?

Schreibe 5 eigene Sätze auf, in denen du das
Wort „eigentlich“ verwendest.

versehentlich

Name, Datum

Das habe ich versehentlich
getan. Versehentlich heißt
ohne Absicht.
versehentlich:
versehentlich die falsche

Das Rechtschreibtraining 5 !

Telefonnummer wählen,
versehentlich in die falsche

Stolz Verlag

Best.-Nr. 435

Oft tun wir Dinge so ganz

Denke dir 5 weitere Handlungen aus, die du
„versehentlich“ tust. Schreibe auf!

S-Bahn einsteigen,
versehentlich einen fremden
Mantel anziehen ...
was noch?

6

aggressiv

Name, Datum

Was heißt aggressiv?
Aggressiv sein heißt angriffslustig oder böse sein.
Eine aggressive Person
sucht Streit.
Die aggressive Person
beschimpft den anderen.
Der aggressive Mensch
schreit und prügelt grundlos.
Die Aggression des anderen
macht uns Angst.

Schreibe 5 eigene Sätze auf, in denen du das
Wort „aggressiv“ verwendest.

tolerant

Name, Datum

Peter ist tolerant. Er lässt
die Meinung anderer gelten.
Was bedeutet tolerant?
niemanden, nach seiner
Pfeife zu tanzen.

Das Rechtschreibtraining 5 !

Tolerant zu sein bedeutet
nicht, gleichgültig zu sein.

Stolz Verlag

Best.-Nr. 435

Eine tolerante Person zwingt

Denke dir 5 eigene Sätze mit „tolerant“ aus
und schreibe sie in dein Heft.

Ein toleranter Mensch schaut
nicht weg, wenn Unrecht
geschieht.
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