
Wörterliste - Winter
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rodeln

Schlitten fahren

der Schlitten
der Schneemann

Schi fahren

der Schi

die Schier

die Schistöcke

Snowboard fahren

das Snowboard

Schnee schaufeln

die Schaufel

langlaufen

Eishockey spielen

Eis laufen

die Schibrille

der Schlittschuh

die Winterkleidung der Schnee

das Eis



Wer freut sich über Schnee? Wer nicht?
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Wir bauen einen Schneemann
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Hut

Schal

Kohlen

Topf

Besen

Äste

Schnee

Karotte

Mia und Max bauen zwei chneemänner.

hre K rper ind aus 

Als a e benutzen die Kinder eine

               ind eine Augen und Kn pfe.

Mias chneemann hat einen             als ut.

Max benutzt dafür einen alten            .

m Arm hat Mias chneemann einen 

ie Arme v n Max chneemann ind zwei

Setze die fehlenden Wörter ein und schreibe den Text sauber in dein

Heft ab!



Hurra - es schneit!
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Wohin fällt der Schnee?

er chnee fällt auf den aum. 

er chnee fällt  weig.

A t.

den

Kamin.

Gartenzwerg.

er chnee fällt auf das Gras.

Auto

aus

ach

Kind

ahrrad.

er chnee fällt auf die ie e

lumen

Mama

chaukel

ank

Kletter tange.



Hurra - es schneit!
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Wo liegt der Schnee?

er chnee liegt auf dem aum. 

er chnee liegt  weig.

A t.

den

Kamin.

Gartenzwerg.

er chnee liegt auf dem Gras.

Auto

aus

ach

Kind

ahrrad.

er chnee liegt auf der ie e

lumen

Mama

chaukel

ank

Kletter tange.



Wintersport
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Eis laufen • Schi fahren • rodeln • Eishockey spielen •

Eisstock schießen • Snowboard fahren • Bob fahren

Schreibe einige Sätze:
Ich kann gut ... / Ich kann sehr gut ... / Ich kann nicht gut ... / Ich kann gar nicht ...

Kannst du auch solche Sätze machen?

Ich kann besser Eis laufen als Snowboard fahren.



Gestern - Mitvergangenheit
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baute • sauste • lief • fuhr • schoss 

Melanie  mit dem Schlitten den Berg hinunter.
Xandi  eine Schneeburg auf der Wiese.
Boris  Schilittschuh auf dem Eislaufplatz.
Julian  mit seinen Schiern die Piste hinunter.
Yvonne  den Puck mit dem Schläger ins Tor.

Schreibe nun die Sätze schön ab!



Das Schirennen

www.fraumohrsrasselbande.at www.getschoolcraft.com

Zu Hause zog Mario seine Schi an.

Dann eilte er das Rennen.

Dort bekam er seinen Schianzug an.

Am Start schnallte Mario seine Startnummer,

Endlich begann zum Start.

Verbinde die Sätze und schreibe sie in der richtigen Reihenfolge auf.



Es ist Winter
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mehr als weniger als

Auf dem Dach liegt mehr Schnee als auf dem Baum.

Auf dem Baum liegt weniger Schnee als auf dem Baum.

Gehsteig

Straße

Parkplatz

Wiese



Paar
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Schreibe Paare auf!

ein aar chlitt chuhe, 



Wörter mit ee
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ee

S..

F..

M..r
B..t Kaff..

Kl..

All..

Schn..

Schreib die Wörter vollständig ab und suche sie im

Wörterbuch!

ee eite



So ein Durcheinander
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auf Eis läuft Max dem

Schilift dem mit fährt Susi

Schneemann einen baut Talip

Max Moritz und Schneeburg eine bauen

Markus sitzt dem auf Schlitten

Papa Gehsteig Schnee schaufelt dem auf

Petra im Eishockey Stadion spielt 


