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der Ofen

der Kamin die Mütze

die Wintermütze

die Schuhe

die Winterschuhe

die Winterjacke

der Anorak

die Strümpfe

der Schal

der Pullover

der Mantel

der Wintermantel

die Handschuhe

die Schibrille

die Schlittschuhe

die Winterstiefel



Es ist kalt geworden
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DRINNEN DRAUßEN

warm • kalt • gemütlich • ungemütlich • hell • düster •

trocken • nass • angenehm • eisig • windig

Schreibe einige Sätze!

rinnen i t es warm.

rau en i t es 



Einzelstücke und Paare

ein Paar Schlittschuhe ein Rock

ein R ck - viele R cke,

Kennst du auch die Mehrzahl?
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Wie wir heizen

Kohle • Holz • Koks • Briketts • Strom • Gas • Heizöl

Elektroofen • Zentralheizung • Gasofen • Holzkamin • Ölofen 

Wie wird eure Wohnung beheizt?

ir heizen mit lz.

Meine Gr mutter heizt
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Holz holen
Um einen Ofen zu beheizen, braucht man

Holz. Bäume zu sägen, Holz zu schlagen und

zu hacken und ins Haus zu transportieren

ist anstrengend. Dazu braucht man viel Hilfe.

ch h le lz.
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Ich heize ein
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brennen • legen • geben •
holen • anzünden • öffnen

ch               apier, lz und K ks.

ch              die fentür.

ch              das apier in den fen.

ch              das lz und etwas K ks

darauf.

ch              das apier an.

ald             ein ch nes euer.

Schreibe die Sätze in dein Heft ab!

Setze die Geschichte in die DU-Form!

Setze die Geschichte in die ER-Form!



Stromausfall
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Ergänze und schreibe selbst einige Sätze!

hne elektri chen tr m kann ich

nicht



Stromausfall
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Über Vergangenes schreiben

An einem Winterabend waren wir alle im Wohnzimmer versammelt.

Meine Mutter sah sich einen Film an. Mein Vater und ich spielten

ein Computerspiel. Plötzlich ging das Licht aus!

Wie könnte die Geschichte weitergehen?

Suche einen Schluss und schreib die Geschichte auf!



Wenn es kalt ist, ...

enn es kalt i t, ziehe ich

einen intermantel an.
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Was ziehen diese Kinder an?

Raphael Leonie

Anna Simon

Win ter

ja cke

se Ho

Raphael zieht eine W        und eine H       an. 
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Elektrische Geräte

MASCHINE

mähen

waschen

rechnen

bohren
bügeln

schreiben

stricken
nähen

wa chen + Ma chine = a chma chine
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Elektrische Geräte

ie Mutter i t fr h, da s ie eine a chma chine hat.

Über welche technischen Geräte seid ihr in eurer Familie noch froh?
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