Symptomtraining
5.Schulstufe aufwärts

Bedenke:

Meist werden Adjektive, Verben und Pronomen
(Eigenschaftswörter, Zeitwörter und Fürwörter) klein
geschrieben.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
Erinnere Dich an die Regeln und setze richtig ein!

1.Gestern ___ bend ging ich ___ bendessen in ein Restaurant.
Normalerweise essen wir ____bend zu hause.
2. Wir ____esen im Deutschunterricht jetzt ein Buch. Gestern
bin ich beim ____ esen fast eingeschlafen. Meine _____utter
sagte daher:,, ____ u solltest jetzt ins ____ ett gehen und
bald ____ chlafen!“Das Buch, das wir lesen, ist zwar sehr
____ick, aber das _____chöne daran ist die ___pannende
Handlung.
3. In der ___chule haben wir schon viel ___eues gelernt. Ich
lerne jetzt auch eine ___eue Fremdsprache. Beim ___esen
habe ich noch ___roße ____chwierigkeiten. Die Aussprache
des Französischen ist wirklich manchmal ____chwierig! Aber
es macht mir große ___reude, wenn mich der ___ehrer
___obt, weil ich so _____leißig bin.
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4. Heute war es in unserer Klasse sehr ____aut. Manchmal
sind wir aber auch so still, dass man keinen ____aut hören
kann. Das nächste ____al, wenn es wieder laut ist, wird das
unser Lehrer ins Klassenbuch eintragen. Er hat uns jetzt
schon ___weimal ermahnt.
5. Die Kinder müssen sich ____aarweise anstellen. Ein ____aar
Kinder tanzen aber immer aus der Reihe. Letztes Mal war
ich mit meinem Freund das erste ____aar. Weil das mit dem
Anstellen oft nicht klappt, kommen wir meistens ein ____aar
Minuten zu spät.
6. Die Lehrerin begrüßte die Eltern ____hrer Schüler am
Elternabend. Sie sagte:,, Ich möchte ___ie alle herzlich
willkommen heißen. Ich hoffe, ___ie und ___hre Kinder
hatten einen schönen Schulbeginn.“__ie teilte __hnen
mehrere Informationsblätter aus. Zum Schluss sagte sie
noch:,, Ich stehe ___hnen für Auskünfte immer gerne zur
Verfügung!“
7. Viele Kinder lieben das ____chwimmen. Die meisten
___pringen auch gerne ins Wasser. Beim ___pringen muss
man aber sehr aufpassen, dass man niemanden verletzt.
8. Susanne trägt heute einen ___lauen Pullover. Dieses ___lau
steht ihr besonders gut. Das ___esondere daran ist, dass es
leicht glitzert.
9. Zum ___urnen in der Schule trage ich am liebsten mein
neues ___osa T-Shirt.
10. Die ___eichen dieser Welt sollten die ____rmen
unterstützen.
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