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W ir üben mit dem W ir üben mit dem 

So sieht es gut aus:So sieht es gut aus:Für L inkshänder:Für L inkshänder:

bitte dreh deinbitte dreh dein

Blatt nach rechts.Blatt nach rechts.
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RechtshänderRechtshänder

11
Deine L ehrerin kommt herum und schaut. Warte bitte, bis sie ihr „OK“ gibt!Deine L ehrerin kommt herum und schaut. Warte bitte, bis sie ihr „OK“ gibt!

22
Schreibe jetzt vorsichtig, ohne zu drücken, deinen NamenSchreibe jetzt vorsichtig, ohne zu drücken, deinen Namen

in Druckschrift:in Druckschrift:  

33 Beschrifte die Teile des Füllers in Druckschrift. Beschrifte die Teile des Füllers in Druckschrift. 



44 Zeichne das Bild fertig. Beginne links oben bei der Sonne und achte darauf, Zeichne das Bild fertig. Beginne links oben bei der Sonne und achte darauf, 

dass du mit deiner Hand nicht die Tinte verschmierst.  dass du mit deiner Hand nicht die Tinte verschmierst.  

55
    



66 Streiche die Fehler in den Wörtern sauber durch und schreibe den richtigenStreiche die Fehler in den Wörtern sauber durch und schreibe den richtigen

Buchstaben drüber. Buchstaben drüber. 

hundhund

HH

WampirWampir SchteinSchtein

Schreibe die Wörter zu den Bildern. Schreibe die Wörter zu den Bildern. 

Ein Wort passt nicht. Streiche es sauber mit L ineal und Ein Wort passt nicht. Streiche es sauber mit L ineal und BleistiftBleistift durch.  durch. 

Tipp: Warte unbedingt, bis die Tinte völlig trocken ist.  Tipp: Warte unbedingt, bis die Tinte völlig trocken ist.  

77 Schreibe die Wörter ab und leuchte dann die „V/v“s farbig an. Du kannst Schreibe die Wörter ab und leuchte dann die „V/v“s farbig an. Du kannst 

dafür einen hellen Buntstift oder einen L euchtstift verw enden. Die Tintedafür einen hellen Buntstift oder einen L euchtstift verw enden. Die Tinte

muss vorher gut getrocknet sein. muss vorher gut getrocknet sein. 

  vier     Vase       Lava       V ulkan  vier     Vase       Lava       V ulkan

VV VV

88 Kreise mit deinem Füller alle geraden Zahlen sauber ein. AchteKreise mit deinem Füller alle geraden Zahlen sauber ein. Achte

darauf, dass du die Tinte nicht mit deiner Hand verw ischst. darauf, dass du die Tinte nicht mit deiner Hand verw ischst. 
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1010 Jetzt kommt die Füllerprüfung! Jetzt kommt die Füllerprüfung! 

Schreibe diese Füllerregeln sauber auf ein Blockblatt. Schreibe diese Füllerregeln sauber auf ein Blockblatt. 

Überschrift: FüllerregelnÜberschrift: Füllerregeln

Achte dabei auf eine saubere Arbeitsw eise.Achte dabei auf eine saubere Arbeitsw eise.

DatumDatum

ÜberschriftÜberschrift

1. Ich gehe vorsichtig mit meinem Füller um und lasse ihn1. Ich gehe vorsichtig mit meinem Füller um und lasse ihn

nicht fallen. nicht fallen. 

2. Ich verleihe meinen Füller nicht. 2. Ich verleihe meinen Füller nicht. 

3. Ich lasse meinen Füller nicht offen liegen. 3. Ich lasse meinen Füller nicht offen liegen. 

4. Ich habe immer eine oder mehrere Ersatzpatronen dabei. 4. Ich habe immer eine oder mehrere Ersatzpatronen dabei. 

5. Ich schreibe sorgfältig und bessere Fehler sauber aus. 5. Ich schreibe sorgfältig und bessere Fehler sauber aus. 

Jetzt leuchte bitte alle A ufpassstellen farbig an. Jetzt leuchte bitte alle A ufpassstellen farbig an. 

Zufrieden? Dann darfst du das Blockblatt bei deiner L ehrerin abgeben. Zufrieden? Dann darfst du das Blockblatt bei deiner L ehrerin abgeben. 


