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Besuch beim Zahnarzt

Heute muss Tim zum Zahnarzt. Schon seit mehreren Wochen

hat er Schmerzen in den Backenzähnen, deshalb kann er nur

weiche Lebensmittel essen. Nachdem er einige Minuten im

Wartezimmer sitzt, wird er in das Behandlungszimmer gerufen.

Seine Mama darf mitkommen. Der Zahnarzt erkennt sofort das

Problem. Zwischen den beiden Zähnen hat sich ein kleiner Kern

verfangen. Jetzt hat Tim endlich keine Schmerzen mehr.

Besuch beim   

Heute muss Tim zum   . Schon seit    Wochen

hat er Schmerzen in den   , deshalb kann er nur

  Lebensmittel essen.    er einige Minuten im

  sitzt, wird er in das  

gerufen. Seine    darf mitkommen. Der    erkennt

sofort das   . Zwischen den beiden    hat sich ein

kleiner    verfangen. Jetzt hat Tim    keine Schmerzen

 .

Lösungswörter: Nachdem • mehreren • Mama • Zahnarzt • Backenzähnen •

Zahnarzt • weiche • Kern • Zähnen • Behandlungszimmer • Wartezimmer •

endlich • Problem • mehr • Zahnarzt



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

HEUTE MUSS TIM ZUM ZAHNARZT. 

ER HAT SCHMERZEN IN DEN BACKENZÄHNEN.

ER WIRD IN DAS BEHANDLUNGẞIMMER GERUFEN. 

SEINE MAMA DARF MITKOMMEN.

 

DER ZAHNARZT ERKENNT SOFORT DAS PROBLEM.

 

JETZT HAT TIM ENDLICH KEINE SCHMERZEN MEHR.

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

HEUTEMUSSTIMZUMZAHNARZT

ERHATSCHMERZENINDENBACKENZÄHNEN

ERWIRDINDASBEHANDLUNGSzIMMERGERUFEN

SEINEMAMADARFMITKOMMEN

DERZAHNARZTERKENNTSOFORTDASPROBLEM

JETZTHATTIMENDLICHKEINESCHMERZENMEHR
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Das leckere Abendessen

Heute darf ich Papa kochen helfen. Es gibt zum Abendessen

Reis mit Gemüse. Zuerst darf ich die Karotten schälen und die

Paprika waschen. Anschließend schneide ich beides in kleine

Stücke. Mein Papa hat bereits den Reis in den Kochtopf

geschüttet und eine Soße zubereitet, die er ebenfalls in einem

Topf erwärmt. Zum Schluss wird das gesamte Gemüse noch ein

bisschen angebraten und schon können wir essen.

Das leckere Abendessen

   darf ich Papa    helfen. Es gibt zum

  Reis mit Gemüse.    darf ich die Karotten

  und die Paprika waschen.    schneide ich

beides in    Stücke. Mein    hat bereits den Reis in den

  geschüttet und eine    zubereitet, die er ebenfalls in

  Topf erwärmt. Zum    wird das gesamte  

noch ein bisschen    und schon können wir   .

Lösungswörter: Gemüse • Soße • Abendessen • Papa • kleine • Kochtopf •

einem • schälen • angebraten • essen • Anschließend • kochen • Heute •

Schluss • Zuerst



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

HEUTE DARF ICH PAPA KOCHEN HELFEN. 

ES GIBT ZUM ABENDESSEN REIS MIT GEMÜSE.

 

ZUERST DARF ICH DIE KAROTTEN SCHÄLEN. 

MEIN PAPA HAT DEN REIS IN DEN KOCHTOPF GESCHÜTTET. 

ER ERWÄRMT SIE EBENFALLS IN EINEM TOPF.

ZUM SCHLUSS WIRD DAS GEMÜSE ANGEBRATEN.

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

HEUTEDARFICHPAPAKOCHENHELFEN

ESGIBTZUMABENDESSENREISMITGEMÜSE

ZUERSTDARFICHDIEKAROTTENSCHÄLEN

MEINPAPAHATDENREISINDENKOCHTOPFGESCHÜTTET

ERERWÄRMTSIEEBENFALLSINEINEMTOPF

ZUMSCHLUSSWIRDDASGEMÜSEANGEBRATEN
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Vorsicht

Alina und Lukas spielen Fangen. Alina ruft: „Pass auf!“ Leider

ist es schon zu spät und Lukas stolpert über die Stufe: „Ich

kann nicht mehr aufstehen“, jammert er und versucht es

vergeblich. Alina rennt schnell nach Hause und holt ihren Papa.

Im Krankenhaus bekommt Lukas einen Gips, denn der Fuß ist

gebrochen. Lukas meint: „Wir hätten nicht so schnell rennen

dürfen.“ Alinas Papa nickt und antwortet: „Das ist richtig.

Vorsicht ist besser als Nachsicht.“

Vorsicht

Alina und Lukas    Fangen. Alina ruft: „   auf!“

Leider ist es schon zu    und Lukas stolpert über die

 : „Ich kann nicht    aufstehen“, jammert er und

versucht es   . Alina rennt    nach

Hause und holt    Papa. Im Krankenhaus  

Lukas einen Gips,    der Fuß ist gebrochen. Lukas  

: „Wir hätten nicht so    rennen dürfen.“ Alinas

  nickt und antwortet: „Das ist   . Vorsicht ist

besser als Nachsicht.“

Lösungswörter: vergeblich • schnell • schnell • ihren • Pass • richtig •

Stufe • meint • spät • spielen • denn • Papa • mehr • bekommt



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

ALINA UND LUKAS SPIELEN FANGEN. 

LUKAS STOLPERT ÜBER DIE STUFE.

ICH KANN NICHT MEHR AUFSTEHEN.

ALINA RENNT SCHNELL NACH HAUSE UND HOLT IHREN PAPA. 

IM KRANKENHAUS BEKOMMT LUKAS EINEN GIPS.

DER FUß IST GEBROCHEN. 

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

ALINAUNDLUKASSPIELENFANGEN

LUKASSTOLPERTÜBERDIESTUFE

ICHKANNNICHTMEHRAUFSTEHEN

ALINARENNTSCHNELLNACHHAUSEUNDHOLTIHRENPAPA

IMKRANKENHAUSBEKOMMTLUKASEINENGIPS

DERFUßSTGEBROCHEN
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Die Flaschenpost

Wir sind mit unseren Eltern einige Tage ans Meer gefahren. Gestern habe

ich mit meiner kleinen Schwester am Strand gespielt. Zuerst sind wir

geschwommen und haben eine Sandburg gebaut, danach sind wir ein

paar Meter am Wasser entlang gelaufen. „Da“, rief meine Schwester und

zeigte auf eine schmutzige, alte Flasche. Ich nahm sie in die Hand und

machte sie im Wasser sauber. In der Flasche konnte ich ein Stück Papier

erkennen. Ich zog mit aller Kraft den Korken aus der Flasche und nahm

das Papier heraus. Die Buchstaben waren ein bisschen verwischt, aber ich

konnte es lesen. Auf dem Papier standen ein Name und eine Adresse. Ich

zeigte meiner Mutter die Flaschenpost und sie schlug vor, dem Mädchen

namens Ala einen Brief zu schreiben. Seitdem sind Ala und ich sehr gute

Brieffreunde und im nächsten Jahr wollen wir zusammen in den Urlaub

fahren.

Die Flaschenpost

Wir sind mit unseren Eltern einige    ans Meer gefahren. Gestern habe ich mit

  kleinen Schwester am Strand gespielt. Zuerst    wir geschwommen

und haben eine Sandburg gebaut,    sind wir ein paar Meter am Wasser

entlang   . „Da“, rief meine Schwester und zeigte auf eine

 , alte Flasche. Ich nahm sie in die Hand und    sie im

Wasser sauber. In der Flasche konnte ich ein Stück    erkennen. Ich zog

mit aller Kraft den Korken aus der Flasche und    das Papier heraus. Die

Buchstaben waren ein bisschen   , aber ich konnte es lesen. Auf dem

Papier standen ein    und eine Adresse. Ich zeigte meiner    die

Flaschenpost und sie schlug vor, dem Mädchen namens Ala einen    zu

schreiben. Seitdem sind Ala und ich sehr gute    und im

nächsten Jahr wollen wir zusammen in den Urlaub   .

Lösungswörter: sind • Mutter • Brief • Name • gelaufen • machte • danach • meiner •

verwischt • Papier • Brieffreunde • schmutzige • Tage • fahren • nahm



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

WIR SIND MIT UNSEREN ELTERN ANS MEER GEFAHREN. 

GESTERN HABE ICH AM STRAND GESPIELT. 

WIR HABEN EINE SANDBURG GEBAUT.

IN DER FLASCHE KONNTE ICH EIN STÜCK PAPIER ERKENNEN. 

AUF DEM PAPIER STANDEN EIN NAME UND EINE ADRESSE. 

ICH ZEIGTE MEINER MUTTER DIE FLASCHENPOST.

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

WIRSINDMITUNSERENELTERNANSMEERGEFAHREN

GESTERNHABEICHAMSTRANDGESPIELT

WIRHABENEINESANDBURGGEBAUT

INDERFLASCHEKONNTEICHEINSTÜCKPAPIERERKENNEN

AUFDEMPAPIERSTANDENEINNAMEUNDEINEADRESSE

ICHZEIGTEMEINERMUTTERDIEFLASCHENPOST
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Bald ist Ostern

Tanjas Eltern sind sehr gläubig. Sie sind katholische Christen.

Bald ist Ostern. Die Zeit davor heißt Fastenzeit. Diese dauert

40 Tage und erinnert an den Marsch durch die Wüste. Tanjas

Eltern verzichten gerne auf Süßigkeiten und andere

ungesunde Lebensmittel. Für Tanja ist das besonders schlimm,

da sie Süßigkeiten über alles liebt. Aber Tanja gibt nicht auf,

sie wird weiterhin fasten und freut sich umso mehr auf

Ostern und die leckeren bunten Eier und Schokoladenhasen.

Bald ist   

Tanjas Eltern    sehr gläubig. Sie sind  

Christen. Bald ist Ostern. Die    davor heißt   .

Diese dauert 40 Tage und    an den Marsch durch die

 . Tanjas Eltern verzichten    auf Süßigkeiten und andere

ungesunde   . Für Tanja ist das besonders

 , da sie Süßigkeiten über alles   . Aber Tanja  

nicht auf, sie wird weiterhin    und freut sich umso  

auf Ostern und die leckeren    Eier und Schokoladenhasen.

Lösungswörter: sind • katholische • Wüste • Zeit • Fastenzeit • erinnert •

fasten • gerne • bunten • Ostern • gibt • schlimm • mehr • liebt •

Lebensmittel



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

TANJAS ELTERN SIND KATHOLISCHE CHRISTEN.

 

BALD IST OSTERN. 

DIE ZEIT DAVOR HEIßT FASTENZEIT. 

TANJAS ELTERN VERZICHTEN GERNE AUF SÜßIGKEITEN.

ABER TANJA GIBT NICHT AUF.

SIE FREUT SICH UMSO MEHR AUF SCHOKOLADENHASEN.

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

TANJASELTERNSINDKATHOLISCHECHRISTEN

BALDISTOSTERN

DIEZEITDAVORHEIßTFASTENZEIT

TANJASELTERNVERZICHTENGERNEAUFSÜßIGKEITEN

ABERTANJAGIBTNICHTAUF

SIEFREUTSICHUMSOMEHRAUFSCHOKOLADENHASEN
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Frühling

Nach einem langen, kalten und anstrengenden Winter kommen endlich

die ersten Sonnenstrahlen zum Vorschein. Jetzt wird es wärmer, der

Frühling ist da! Als Simon über die Wiese läuft, bemerkt er, dass die

ersten Blümchen bereits zu sehen sind. Sie recken ihre Blüten der

warmen Sonne entgegen und zeigen sich von ihrer schönsten Seite.

Wunderbar!

Morgen hat ja auch seine Mutter Geburtstag und Simon hat noch kein

Geschenk. Deshalb sucht er die schönsten Blumen und macht daraus

einen tollen Blumenstrauß, den er unter seinem Bett verstecken wird.

Mama soll ja nicht sehen, was sie morgen zum Geburtstag bekommt.

Frühling

Nach einem   , kalten und anstrengenden Winter    endlich

die ersten Sonnenstrahlen zum Vorschein.    wird es wärmer, der Frühling

ist da! Als Simon    die Wiese läuft, bemerkt er,    die ersten

Blümchen bereits zu sehen   . Sie recken ihre Blüten der  

Sonne entgegen und zeigen sich von    schönsten Seite. Wunderbar!

Morgen hat ja    seine Mutter Geburtstag und    hat noch kein

Geschenk. Deshalb    er die schönsten Blumen und macht  

einen tollen Blumenstrauß, den er unter    Bett verstecken wird. Mama

  ja nicht sehen, was sie morgen zum    bekommt.

Lösungswörter: auch • langen • über • sind • seinem • sucht • soll • Jetzt • daraus •

Geburtstag • dass • ihrer • Simon • warmen • kommen



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

NACH DEM WINTER KOMMEN ENDLICH DIE ERSTEN SONNENSTRAHLEN.

JETZT WIRD ES WÄRMER.

DER FRÜHLING IST DA! 

DIE ERSTEN BLÜMCHEN SIND BEREITS ZU SEHEN.

SIMON SUCHT DIE SCHÖNSTEN BLUMEN.

ER MACHT DARAUS EINEN TOLLEN BLUMENSTRAUß.

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

NACHDEMWINTERKOMMENENDLICHDIEERSTENSONNENSTRAHLEN

JETZTWIRDESWÄRMER

DERFRÜHLINGISTDA

DIEERSTENBLÜMCHENSINDBEREITSzUSEHEN

SIMONSUCHTDIESCHÖNSTENBLUMEN

ERMACHTDARAUSEINENTOLLENBLUMENSTRAUß



27
Busfahrt

Gestern war ich mit meiner Freundin Nina zu Hause und uns war furchtbar langweilig.

Wir schalteten den Fernseher an. Nichts darin war interessant. Da kam mir eine Idee.

„Nina, weißt Du was? Lass uns einfach ein bisschen mit dem Bus durch die Stadt

fahren und irgendwo aussteigen und die Gegend erkunden!“ „Ach ich weiß nicht“, maulte

Nina, „ich hab doch kein Ticket. Und Geld, um mir eins zu kaufen hab ich auch nicht!“

„Keine Sorge“, antwortete ich, „da wird man eh nie kontrolliert.“ Schließlich musste ich

es wissen, ich fuhr jeden Tag mindestens zweimal mit dem Bus zur langweiligen Schule

und wieder zurück. Und ich war im letzten Jahr höchstens zwei Mal kontrolliert worden.

Also überredete ich Nina und wir stapften zur Bushaltestelle.

Im Bus setzten wir uns natürlich ganz nach hinten, weil man da den besten Überblick

hat. Kaum war der Bus losgefahren, stand drei Reihen vor uns ein großer Mann auf,

hielt seinen Ausweis hoch und sagte: „Fahrscheine bitte!“ Eine ältere Dame vor uns

kramte in ihrem Portemonnaie und zeigte dann ihren Fahrschein. Nina guckte mich

entsetzt an, als der Mann sich zu uns drehte…

Busfahrt

Gestern war ich mit meiner Freundin Nina zu    und uns war furchtbar langweilig. Wir
schalteten den Fernseher an. Nichts darin war   . Da kam mir eine Idee.
„Nina, weißt Du was? Lass uns einfach ein    mit dem Bus durch die Stadt fahren
und irgendwo aussteigen und die Gegend   !“ „Ach ich weiß nicht“, maulte Nina, „ich
hab doch kein   . Und Geld, um mir eins zu kaufen hab ich auch nicht!“ „Keine

 “, antwortete ich, „da wird man eh nie kontrolliert.“ Schließlich musste ich es wissen, ich
  jeden Tag mindestens zweimal mit dem Bus zur langweiligen Schule und wieder

 . Und ich war im letzten Jahr höchstens zwei Mal kontrolliert worden.  
überredete ich Nina und wir stapften zur Bushaltestelle.

Im Bus setzten wir uns natürlich    nach hinten, weil man da den besten Überblick hat.
Kaum war der Bus   , stand drei Reihen vor uns ein großer Mann auf, hielt

  Ausweis hoch und sagte: „Fahrscheine bitte!“ Eine    Dame vor uns kramte
in ihrem Portemonnaie und zeigte dann    Fahrschein. Nina guckte mich entsetzt an, als
der Mann    zu uns drehte…

Lösungswörter: Ticket • losgefahren • ganz • zurück • bisschen • ältere • Hause • fuhr • erkunden •
interessant • Also • ihren • sich • Sorge • seinen



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

GESTERN WAR ICH MIT MEINER FREUNDIN NINA ZU HAUSE.

UNS WAR FURCHTBAR LANGWEILIG. 

WIR SCHALTETEN DEN FERNSEHER AN. 

DA KAM MIR EINE IDEE. 

LASS UNS EINFACH EIN BISSCHEN MIT DEM BUS DURCH DIE STADT FAHREN.

 

ALSO ÜBERREDETE ICH NINA UND WIR STAPFTEN ZUR BUSHALTESTELLE.

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

GESTERNWARICHMITMEINERFREUNDINNINAZUHAUSE

UNSWARFURCHTBARLANGWEILIG

WIRSCHALTETENDENFERNSEHERAN

DAKAMMIREINEIDEE

LASSUNSEINFACHEINBISSCHENMITDEMBUSDURCHDIESTADTFAHREN

ALSOÜBERREDETEICHNINAUNDWIRSTAPFTENZURBUSHALTESTELLE
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Berufswunsch

Tilda hatte schon immer nur ein Ziel: Sie wollte zum Mond. Ihre

Mutter hatte ihr erzählt, dass sie dafür Astronautin werden

müsse. Darum war Tilda von diesem Tag an immer ganz fleißig in

der Schule. Wenn man Astronaut werden möchte, braucht man

gute Noten. Manchmal hatten sich die anderen Kinder über sie

lustig gemacht: „Schaut euch die an, die sitzt immer nur daheim

und lernt“. Dabei stimmte das gar nicht: Tilda trieb auch viel

Sport. Denn wenn man Astronaut werden will, muss man sehr

sportlich sein. Heute ist Tilda erwachsen. Sie ist zwar keine

Astronautin, aber sie spielt Fußball in der Bundesliga. Da gefällt

es ihr auch ziemlich gut.

Berufswunsch

Tilda hatte schon    nur ein Ziel: Sie wollte zum Mond. Ihre  

hatte ihr erzählt, dass sie dafür    werden müsse. Darum war

Tilda von    Tag an immer ganz fleißig in der Schule.    man

Astronaut werden möchte, braucht man    Noten. Manchmal hatten sich die

  Kinder über sie lustig gemacht: „   euch die an, die sitzt

immer nur daheim und   “. Dabei stimmte das gar nicht: Tilda  

auch viel Sport. Denn    man Astronaut werden will, muss man  

sportlich sein. Heute ist Tilda   . Sie ist zwar keine Astronautin, aber

sie    Fußball in der Bundesliga. Da gefällt es ihr auch  

gut.

Lösungswörter: sehr • erwachsen • diesem • anderen • lernt • Schaut • immer • trieb •

gute • ziemlich • spielt • wenn • Astronautin • Wenn • Mutter



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

TILDA HATTE SCHON IMMER NUR EIN ZIEL.

SIE WOLLTE ZUM MOND. 

DAFÜR MUSS SIE ASTRONAUTIN WERDEN.

DARUM WAR TILDA IMMER GANZ FLEIßIG IN DER SCHULE. 

TILDA TRIEB AUCH VIEL SPORT. 

ALS ASTRONAUT MUSS MAN SEHR SPORTLICH SEIN. 

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

TILDAHATTESCHONIMMERNUREINZIEL

SIEWOLLTEZUMMOND

DAFÜRMUSSSIEASTRONAUTINWERDEN

DARUMWARTILDAIMMERGANZFLEIßIGINDERSCHULE

TILDATRIEBAUCHVIELSPORT

ALSASTRONAUTMUSSMANSEHRSPORTLICHSEIN



29Mama helfen

Matze hat zu seinem letzten Geburtstag ein Puppenhaus geschenkt

bekommen. Nach dem Mittagessen muss er normalerweise zuerst seine

Hausaufgaben machen, bevor er spielen darf. Heute hat ihm die Lehrerin

aber keine Hausaufgaben aufgegeben, deshalb will er gleich nach dem Essen

spielen.

„Matze, du hast heute keine Hausaufgaben, dann kannst du mir doch kurz

in der Küche beim Spülen helfen, oder?“, fragt seine Mutter. Matze hat

eigentlich keine Lust, denn er will lieber mit den Puppen spielen. Aber seine

Mama braucht nun mal Hilfe. „Es dauert doch nur zehn Minuten“, bittet die

Mama. Also gut, Matze hilft seiner Mutter vor dem Spielen. Zumindest im

Puppenhaus muss er später nicht abspülen, das machen die Puppen - und

ganz ohne Wasser.

Mama helfen

Matze hat zu seinem letzten Geburtstag ein    geschenkt bekommen.

Nach dem Mittagessen muss er    zuerst seine Hausaufgaben

machen,    er spielen darf. Heute hat ihm die Lehrerin aber  

Hausaufgaben aufgegeben, deshalb will er gleich    dem Essen spielen.

„Matze, du hast    keine Hausaufgaben, dann kannst du mir doch    in

der Küche beim Spülen helfen, oder?“,    seine Mutter. Matze hat eigentlich

keine   , denn er will lieber mit den Puppen   . Aber seine Mama

braucht nun mal Hilfe. „Es    doch nur zehn Minuten“, bittet die Mama.

  gut, Matze hilft seiner Mutter vor dem Spielen.    im

Puppenhaus muss er später nicht   , das machen die Puppen - und ganz

ohne Wasser.

Lösungswörter: Zumindest • bevor • kurz • Puppenhaus • fragt • normalerweise • abspülen

• keine • spielen • dauert • Also • Lust • heute • nach



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

MATZE HAT EIN PUPPENHAUS GESCHENKT BEKOMMEN. 

HEUTE HAT IHM DIE LEHRERIN ABER KEINE HAUSAUFGABEN AUFGEGEBEN.

DESHALB WILL ER GLEICH NACH DEM ESSEN SPIELEN.

KANNST DU MIR IN DER KÜCHE BEIM SPÜLEN HELFEN?

MATZE HAT EIGENTLICH KEINE LUST. 

ABER SEINE MAMA BRAUCHT NUN MAL HILFE. 

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

MATZEHATEINPUPPENHAUSGESCHENKTBEKOMMEN

HEUTEHATIHMDIELEHRERINABERKEINEHAUSAUFGABENAUFGEGEBEN

DESHALBWILLERGLEICHNACHDEMESSENSPIELEN

KANNSTDUMIRINDERKÜCHEBEIMSPÜLENHELFEN

MATZEHATEIGENTLICHKEINELUST

ABERSEINEMAMABRAUCHTNUNMALHILFE
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Das Vogelhaus

Als der Frühling anfängt und alle Vögel aus dem Süden

zurückgeflogen kommen, beschließt meine Mama, ein Vogelhaus zu

bauen. Sie fragt: „Kannst du mir bitte helfen?“ Ich antworte

glücklich: „Natürlich.“ Schon sind wir auf dem Weg zum Baumarkt

und kaufen alles, was wir für den Vogelhausbau brauchen: Holz,

eine Säge und verschiedene Farben. Mama sägt und ich schlage die

Nägel ein. Am Schluss darf ich noch anmalen: Den Boden male ich

grün an, die Wände blau und das Dach rot. Ich bin sehr zufrieden

mit dem Ergebnis. Schon nach wenigen Tagen zieht eine Vogelfamilie

in das Haus ein.

Das Vogelhaus

Als der Frühling    und alle Vögel aus dem Süden

  kommen, beschließt meine   , ein Vogelhaus

zu bauen. Sie   : „Kannst du mir bitte helfen?“ Ich  

glücklich: „Natürlich.“ Schon    wir auf dem Weg zum Baumarkt und

kaufen alles, was wir für den    brauchen: Holz, eine

  und verschiedene Farben.    sägt und ich schlage die Nägel

ein. Am    darf ich noch anmalen: Den    male ich

grün an, die Wände    und das Dach rot. Ich bin sehr zufrieden

mit dem   . Schon nach    Tagen zieht eine

  in das Haus ein.

Lösungswörter: blau • Mama • Mama • fragt • antworte • Boden • Säge •

anfängt • Vogelfamilie • zurückgeflogen • sind • Ergebnis • Vogelhausbau •

Schluss • wenigen



Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

MEINE MAMA BESCHLIEßT EIN VOGELHAUS ZU BAUEN. 

KANNST DU MIR BITTE HELFEN?

SCHON SIND WIR AUF DEM WEG ZUM BAUMARKT.

WIR KAUFEN ALLES, WAS WIR FÜR DEN VOGELHAUSBAU

BRAUCHEN.

MAMA SÄGT UND ICH SCHLAGE DIE NÄGEL EIN. 

AM SCHLUSS DARF ICH NOCH ANMALEN.

Schreibe in Groß- und Kleinbuchstaben!

MEINEMAMABESCHLIEßTEINVOGELHAUSzUBAUEN

KANNSTDUMIRBITTEHELFEN

SCHONSINDWIRAUFDEMWEGZUMBAUMARKT

WIRKAUFENALLESWASWIRFÜRDENVOGELHAUSBAUBRAUCHEN

MAMASÄGTUNDICHSCHLAGEDIENÄGELEIN

AMSCHLUSSDARFICHNOCHANMALEN


