
Punkte setzen      Name: 

Anleitungen schreiben: Letzte Übungen vor der Probe (1) 
 

Aufgabe: 
Hier siehst du eine Anleitung (nur den Teil „So geht’s) ohne Punkte. Setze die Punkte und verbessere 
die Satzanfänge! (9 Punkte) 
 
Zuerst  erhitzt  du  Wasser  im  Wasserkocher  während  das  Wasser  warm  

wird,  zerbröckelst  du  eine  Tafel  Zartbitterschokolade  und  gibst  die  Stücke  

in  eine  kleine  Schüssel  anschließend  füllst  du  das  heiße  Wasser  in  eine  

große  Schüssel  stelle  nun  die  kleine  Schüssel  in  die  große  Schüssel  die  

Schokolade  beginnt  zu  schmilzen  rühre  sie  mit  einem  Esslöffel  solange  

um,  bis  alles  geschmolzen  ist  gib  dann  dreimal  eine  Handvoll  Cornflakes  

zu  der  geschmolzenen  Schokolade  hinzu  und  vermische  alles,  bis  die  

Cornflakes  vollständig  mit  Schokolade  überzogen  sind  jetzt  kannst  du  mit  

einem  Löffel  kleine  Portionen  von  der  schokoladigen  Masse  in  kleine  

Papierbackförmchen  füllen  wenn  die  Schokolade  nach  einigen  Stunden  hart  

ist,  kannst  du  die  Chocolate  Crispies  essen  guten  Appetit! 

 

 

 

Punkte setzen     Name: 

Anleitungen schreiben: Letzte Übungen vor der Probe (1) 
 

Aufgabe: 
Hier siehst du eine Anleitung (nur den Teil „So geht’s) ohne Punkte. Setze die Punkte und verbessere 
die Satzanfänge! (9 Punkte) 
 
Zuerst  erhitzt  du  Wasser  im  Wasserkocher.  Während  das  Wasser  warm  

wird,  zerbröckelst  du  eine  Tafel  Zartbitterschokolade  und  gibst  die  Stücke  

in  eine  kleine  Schüssel.  Anschließend  füllst  du  das  heiße  Wasser  in  eine  

große  Schüssel.  Stelle  nun  die  kleine  Schüssel  in  die  große  Schüssel.  Die  

Schokolade  beginnt  zu  schmilzen.  Rühre  sie  mit  einem  Esslöffel  solange  

um,  bis  alles  geschmolzen  ist.  Gib  dann  dreimal  eine  Handvoll  Cornflakes  

zu  der  geschmolzenen  Schokolade  hinzu  und  vermische  alles,  bis  die  

Cornflakes  vollständig  mit  Schokolade  überzogen  sind.  Jetzt  kannst  du  mit  

einem  Löffel  kleine  Portionen  von  der  schokoladigen  Masse  in  kleine  

Papierbackförmchen  füllen.  Wenn  die  Schokolade  nach  einigen  Stunden  

hart  ist,  kannst  du  die  Chocolate  Crispies  essen.  Guten  Appetit! 



Richtig schreiben üben      Name: 

Anleitungen schreiben: Letzte Übungen vor der Probe (2) 
 

Aufgabe: 
Hier siehst du einige Wörter, die in einer Anleitung häufig vorkommen. Übe sie in vier Schritten: 

1.) Einprägen und Merkstellen markieren 
2.) abdecken und in die Spalte daneben auswendig aufschreiben 
3.) genau kontrollieren und abhaken oder verbessern 
4.) dann beide Spalten abdecken und Schritt 2 und 3 nochmal mit der 3. Spalte machen! 
5.) genauso geht’s mit der 4. Spalte! 
6.) Solltest du in der 4. Spalte immer noch Fehler haben, schreibe die falschen Wörter noch 10 mal 

auf der Rückseite! 
 

zuerst    

dann    

danach    

anschließend    

schließlich    

du nimmst    

du gibst    

du steckst    

du kannst    

die Schnur    

du bohrst    

durch    

gespannt    

du füllst    

als nächstes    

du musst    

du gießt    

  

 Machst du nach dem Schreiben jeder Spalte! 



Ganze Sätze schreiben      Name: 

Anleitungen schreiben: Letzte Übungen vor der Probe (3) 
 

Aufgabe: 
1.) Hier siehst du eine Anleitung. Sie enthält drei unvollständige Sätze. Streiche sie durch! 
2.) Verbessere den Satz, indem du eine kleine Zahl hinter den Satz schreibst und unten unter dem Text 

neben die gleiche Zahl die Verbesserung notierst! 
 

So geht’s: 

Als erstes füllst du einen Becher Wasser und zwei Becher Gips in einen Plastikeimer. 

Dann gut umrühren, bis alles vermischt ist. Anschließend gießt du die Hälfte der 

Gipsmasse in die Plastikschüssel. Du nimmst den Faden und legst ihn so auf den Gips 

in der Schüssel, dass noch etwas herausschaut. Nun den Rest der Gipsmasse 

dazugeben. Danach bemalst du deine Hand mit Fingerfarbe auf die Gipsmasse 

drücken, sodass ein Abdruck entsteht. Schließlich lässt du alles eine Stunde trocknen. 

Dann kannst du den Abdruck vorsichtig aus der Schüssel nehmen und aufhängen. 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ganze Sätze schreiben    Name: 

Anleitungen schreiben: Letzte Übungen vor der Probe (3) 
 

Aufgabe: 
1.) Hier siehst du eine Anleitung. Sie enthält drei unvollständige Sätze. Streiche sie durch! 
2.) Verbessere den Satz, indem du eine kleine Zahl hinter den Satz schreibst und unten unter dem Text 

neben die gleiche Zahl die Verbesserung notierst! 
 

So geht’s: 

Als erstes füllst du einen Becher Wasser und zwei Becher Gips in einen Plastikeimer. 

Dann gut umrühren, bis alles vermischt ist 1). Anschließend gießt du die Hälfte der 

Gipsmasse in die Plastikschüssel. Du nimmst den Faden und legst ihn so auf den Gips 

in der Schüssel, dass noch etwas herausschaut. Nun den Rest der Gipsmasse 

dazugeben2). Danach bemalst du deine Hand mit Fingerfarbe auf die Gipsmasse 

drücken, sodass ein Abdruck entsteht3). Schließlich lässt du alles eine Stunde trocknen. 

Dann kannst du den Abdruck vorsichtig aus der Schüssel nehmen und aufhängen. 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1) Dann rührst du den Gips mit dem Wasser gut um, bis alles vermischt ist. 

2) Nun gibst du den Rest der Gipsmasse dazu. 

3) Danach bemalst du deine Hand mit Fingerfarbe. Jetzt kannst du die bemalte 

Hand auf  

   die Gipsmasse drücken, sodass ein Abdruck entsteht. 



Genau formulieren      Name: 

Anleitungen schreiben: Letzte Übungen vor der Probe (4) 
 

Aufgabe: 
1.) Hier siehst du eine Anleitung. Sie enthält drei ungenaue oder falsche Formulierungen. Streiche sie 

mit Lineal durch! 
2.) Verbessere den Satz, indem du eine kleine Zahl hinter den Satz schreibst und unten unter dem Text 

neben die gleiche Zahl die Verbesserung notierst! 
 

So geht’s: 

Zuerst erhitzt du Wasser mit dem Wasserkocher. Dann gibst du eine Tafel Schokolade 

in kleinen Stücken in die kleine Schüssel. Als nächstes stellst du die kleine Schüssel in 

die große Schüssel. Danach gießt du das heiße Wasser rein. Du musst die 

Schokoladenstückchen gut umrühren, damit die Schokolade schmilzt. Erst dann 

schüttest du die Cornflakes rein. Verrühre alles gut, bis die Cornflakes mit Schokolade 

überzogen sind. Nun kannst du es in das Muffinförmchen füllen. Nach ein paar 

Stunden sind die Crispies kalt, und du kannst sie essen! 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Genau formulieren     Name: 

Anleitungen schreiben: Letzte Übungen vor der Probe (4) 
 

Aufgabe: 
1.) Hier siehst du eine Anleitung. Sie enthält drei ungenaue oder falsche Formulierungen. Streiche sie 

mit Lineal durch! 
2.) Verbessere den Satz, indem du eine kleine Zahl hinter den Satz schreibst und unten unter dem Text 

neben die gleiche Zahl die Verbesserung notierst! 
 

So geht’s: 

Zuerst erhitzt du Wasser mit dem Wasserkocher. Dann gibst du eine Tafel Schokolade 

in kleinen Stücken in die kleine Schüssel. Als nächstes stellst du die kleine Schüssel in 

die große Schüssel. Danach gießt du das heiße Wasser rein1). Du musst die 

Schokoladenstückchen gut umrühren, damit die Schokolade schmilzt. Erst dann 

schüttest du die Cornflakes rein2). Verrühre alles gut, bis die Cornflakes mit 

Schokolade überzogen sind. Nun kannst du es in das Muffinförmchen füllen3). Nach ein 

paar Stunden sind die Crispies kalt, und du kannst sie essen! 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1) Danach gießt du das heiße Wasser in die große Schüssel. 

2) Erst dann schüttest du die Cornflakes in die kleine Schüssel. 

3) Nun kannst du die Schokoladen-Cornflakes in die Muffinförmchen füllen. 



Nichts vergessen!      Name: 

Anleitungen schreiben: Letzte Übungen vor der Probe (5) 
 

Aufgabe: 
1.) Hier siehst du eine Anleitung. Hier fehlt etwas Wichtiges. Lies genau und markiere die Stelle, wo 

etwas fehlt, mit einem Sternchen! 
2.) Verbessere die Anleitung, indem du unten unter dem Text die fehlenden Sätze ergänzt! 
 

So geht’s: 

Als erstes füllst du eine mittelgroße Schüssel mit Erbsen. Für jeden Mitspieler stellst du 

eine kleine Schüssel neben die Schüssel mit den Erbsen. Du stellst einen Wecker auf 

eine bestimmte Zeit, z. B. eine Minute. Dann geht es los. Wenn die Zeit um ist, zählt 

ihr, wie viele Erbsen jeder Spieler gesammelt hat. Gewonnen hat, wer am meisten 

Erbsen in seiner Schüssel hat! 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Nichts vergessen!     Name: 

Anleitungen schreiben: Letzte Übungen vor der Probe (5) 
 

Aufgabe: 
1.) Hier siehst du eine Anleitung. Hier fehlt etwas Wichtiges. Lies genau und markiere die Stelle, wo 

etwas fehlt, mit einem Sternchen! 
2.) Verbessere die Anleitung, indem du unten unter dem Text die fehlenden Sätze ergänzt! 
 

So geht’s: 

Als erstes füllst du eine mittelgroße Schüssel mit Erbsen. Für jeden Mitspieler stellst du 

eine kleine Schüssel neben die Schüssel mit den Erbsen. Du stellst einen Wecker auf 

eine bestimmte Zeit, z. B. eine Minute. Dann geht es los. � Wenn die Zeit um ist, zählt 

ihr, wie viele Erbsen jeder Spieler gesammelt hat. Gewonnen hat, wer am meisten 

Erbsen in seiner Schüssel hat! 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

� Jeder Spieler saugt mit einem Strohhalm immer eine Erbse aus der 
großen Schüssel an und transportiert sie in seine kleine Schüssel. Dort 
lässt er sie fallen. Die Spieler versuchen, möglichst schnell möglichst viele 
Erbsen in ihre eigene Schüssel zu transportieren. 


