Tiere in Not ?

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür.
Überall in den Geschäften wird reichlich Vogelfutter angeboten, um
die Vögel im Winter vor dem Verhungern zu schützen.
Wissenschaftler haben aber festgestellt, dass Vögel ausreichend durch
ihr Federkleid geschützt sind und nur selten infolge Kälte zu Tode
kommen.
Auch andere Wildtiere sind durch Fell oder Pelzkleid ausreichend
geschützt.
Viele Tiere sterben, weil der Mensch bei der Fütterung Fehler macht.
Brotreste oder Kuchenkrümel gehören nicht ins Futterhaus!
In unser Futterhaus streuen wir nur dann Körner, wenn der Schnee
natürliche Futterplätze zugedeckt hat und an Beerensträuchern keine
Früchte für die Vögel mehr hängen.
Wir müssen aber auch wissen, wenn wir mit der Fütterung beginnen,
haben sich die gefiederten Freunde schnell an das Angebot gewöhnt.
wir sollten dann regelmäßig weiter füttern.
Die Vögel werden es uns danken und im Frühjahr werden uns Meise,
Buchfink, Grünfink und auch der freche Spatz wieder mit ihrem Gesang
erfreuen.
1. Schreibe den Text ab und beachte die Groß- und Kleinschreibung
der Wörter! Benutze dazu dein Übungsheft.
2. Ersetze im ersten Satz das Subjekt mit einem anderen Wort!
……………………………………………………………………………………..
3. Ersetze im zweiten Satz das Prädikat mit einem anderen
passenden Verb!
……………………………………………………………………………………….
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4. Welche anderen Wildtiere sind im 4. Satz gemeint?
……………………………………………………………………………….
5. Unterstreiche im 4. Satz Subjekt und Prädikat und bestimme die
Zeitform.
………………………………………………………………………………
6. Sortiere die Substantive im 7. Satz nach dem ABC!
……………………………………………………………………………..
7. Im 9. Satz haben sich viele Verben versteckt. Schreibe von ihnen
die Nennform (Infinitiv) auf und beuge sie in den verschiedenen
Formen. Beginne mit 1. Person Einzahl: ich… und ende mit der 3.
Person sie…! Benutze dein Übungsheft.
8. Stelle den letzten Satz so oft wie möglich um. Beginne jedes Mal
anders. Benutze wieder dein Übungsheft.
9. Finde weitere Wörter aus der Familie „ FUTTER“, „VOGEL“
Benutze dazu dein Wörterbuch!
10. Suche aus dem Text fünf Adjektive heraus und steigere sie in den
drei Steigerungsstufen. Benutze dazu dein Übungsheft.

Wir füttern die Vögel im Winter

Male das Vogelhäuschen zu Ende.
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