
Wir wollen gesund bleiben
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Viel bewegen, häufig baden

kann nur nützen, niemals schaden,

mäßig essen, Fruchtsaft trinken -

und Gesundheit wird dir winken!

Was meinst du?

gesund - ungesund

Frisches Obst essen ist  .

Zigaretten rauchen und Alkohol trinken ist  .

Viel Bewegung in frischer Luft ist  .

Zu viel naschen ist  .

Sport betreiben ist  .

Zähne putzen ist  .

Passende, saubere Kleidung ist  .

Zu viel essen ist  .

Ständiger Streit und Ärger ist  .

Baden ist  .

Fettes Essen, besonders am Abend, ist  .



Fürwörter (Pronomen)

ich wasche mich

du wäschst dich

er wäscht sich

sie wäscht sich

es wäscht sich

wir waschen uns

ihr wascht euch

sie waschen sich

sich waschen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr 

sie

sich kämmen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr 

sie
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Nasse Straßen
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Nach einem heißen Tag in Fußach

überraschte uns abends ein scheußliches

Gewitter. Regengüsse verwandelten die

Straßen und Gassen in reißende Flüsse.

Ich fasste den Schirm fester, dennoch

drang die Nässe in den Mantel. Wir

rannten zum Autobus. Draußen bei der

Haltestelle stand das Wasser in großen

Pfützen. Jetzt waren auch noch unsere

Füße nass.

Unterstreiche alle Wörter mit ss oder ß!
Ordne die Wörter in die Tabelle ein!
Danach schreibe die Wörter in dein Heft und kreise ss oder ß mit Farbstift ein!

ss ß

Sprich die Wörter deutlich aus!

Nach einem kurzen Selbstlaut schreit man ss!

Nach einem langen Selbstlaut oder Zwielaut schreibt man ß!



Gesunde Menschen - Menschen mit Beeinträchtigung
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Wir sehen mit den .

Wer nicht sehen kann, ist  .

Wir hören mit den  .

Wer nicht hören kann, ist  .

Wir riechen mit der  .

Wir schmecken mit der  .

Wir tasten mit den  .

Wer nicht gehen kann, ist  .

Wer nicht sprechen kann, ist  .

Wer weder hören noch sprechen kann, ist  .

Zunge • lahm • Fingern • taubstumm • Augen •

taub • Ohren • blind • Nase • stumm

Vervollständige die Sätze mit Hilfe des Rahmens!

Schreibe die Namenwörter mit dem richtigen Artikel in dein Heft!

Ordne die Wörter nach dem Alphabet!

Suche die Wörter in deinem Wörterbuch!



Adjektive und ihre Gegenteile
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Schreibe die passenden Gegenteile zu den Eigenschaftswörtern (Adjektiven)!

süß -

leer -

groß -

hart -

krank -

spitz -

fleißig -

kurz -

heiß -

schmutzig -

hell -

laut -

hungrig -

rau -

langsam - 

glänzend -

geräuschvoll -

mager -

fad -

düster -

funktionsfähig -



Tiere fressen - Menschen essen
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Susi frisst die Torte.
Das Pferd isst den Hafer.

Schreibe die beiden Sätze richtig!

Verbinde, was zusammenpasst!

Peter

Der Esel

Maria

Das Maultier

Hühner

Kinder

frisst Heu.

isst Spinat.

frisst Disteln.

essen gerne Süßigkeiten.

fressen gerne Getreidekörner.

isst Schokolade.



Wörter mit ss , s oder ß
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e en

Se el

kü en

Kla e

ha en

Ga e

me en

Schlü el

la en

Rü el

Grü e

bei en

Fü e

hei en

Spä e

flei ig

gie en

Stra en

schmei en

schlie en

bewei en le en    Pau e

lei e Jau e sau en   Ha e

Spei e lö en Rei e

ss ß s

Schreibe die Wörter hier auf! Namenwörter mit Artikel!


