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Hier zeigen Sie auf die Silbe, die gelesen werden soll. Ca. 20 „Flüge“.

Bitte jeden Tag einmal lesen. Anschließend unterschreiben Sie unten im Tagesfeld. 

Lo lo mo

La ma la

Ma lo ma

Mo lo la 

A la lo
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Lo la     im                   .

Ma mi   am                  .    

Mi la       am                  .

O ma am                 .

I mo im                   .

Mi mi am .

Li lo am                  .

Li li Li mo.

Ma ma Mi lo.

Ma la              A li. 

Li Mi Mo Ma La al la Lo Om Mo Ma Mi

im mi am Li ma lo Al ma lo la il im

Im Ol Am la Ma Om La Ol li Im Am Al

Mi Lo mi am li ol al Li al Lo mi al
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Mi la mo mi

O la la lo

Mi am al la
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O mi     Li sa .

Mi lo Si mi            .    

Sa la mi .

Li mo .

Li li am              .

Si ma im .

Los    Ma ma,   los  !

A mi     Li sa .  

So         Lo la.

Li sa Ma mi  li la    La mas.

Si mo la sa Ma om so li Mo As Am ol

So im Li ma Lo Is Mi am al os mo si

La si Sa mo Si Im Al is la so Mi lo

so sa Am al im si al Li Om La Ol li
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Si la mi so

So ma si

Mi sa mi la

La mi so mi

so

als

soll

los

li la

Sa la mi
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Tim     ist      mit      O mi      am       .

Lisa    ist      mit      Ma ma im        .       

Tim    Ma mi Sa lat.

O ma ist     alt.

A mi    ist      am      Ast.

Lo la   ist      mit     Tim     im    Tal.

Lamas            Sa lat.

Ta To Ti Sa So Si mi ma mo li la lo

Mo Ma Mi La Lo Li ti to ta so si sa
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ist

alt

mit

Tal

Ast

Sa lat

al so mi am to si As Ot Mo Im Li Sa

alt mos ist lat Ast Tim als los lam mol som til
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Sa lo me malt     Sa la te. 

Lot te malt     E mil am   See.

O ma sam melt al te Tas sen.  

Le o   sam melt Mist. 

Ma ma Lis ten. 

la lo li le ma mo mi ma me sa so si

ol il se ta to so si es at ta et te

em at ot es et el te at it te set ses
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al le 

E sel

Tas te

Lis te

es

Ses sel

Im    Tee    ist    Sa la mi.

Mat tis sam melt al te O mas. 

Ses sel ist      am      Ast.

Em ma isst     li la     E sel. 
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An ton    isst    Me lo ne    in   Son ne.  

O ma nimmt             mit A na nas. 

Ma ma ist    an    Tan ne.

Tan te Ni na    malt    Tan te I sa.

E nes und     An na    sol len lesen.

A nas ta si a      ist     nett.     

an

En te

es sen

le sen

in 

ma len

sol ton nat tan tel mo las an in nes sen nan

sal las tin lan nas ne nim lon ana len nal na

nos ans ins lan sen tan ina min me nel sin tan
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Le o na             es sen. 

Ne na                ma len. 

Ni no le sen.

Len ni mes sen. 

Le na lo ni

Na ne ni no to

Sa ta lo ni te

En an in te
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Li sa und   Tim   sind   im   La den.

Di no isst   Man deln.

O ma malt   den   Mond.

Da   im  Sand   ist   I mo.

Ma mi   und  Li sa le sen

den   Na men.

do di de da ti ta to te so si se sa

del ma im in om on am an at la li lo

no mo me em es et man na le al den das
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da

das

des

sind

Do se

Mond

En de

Tim   nimmt   A na nas und   To ma ten in   Do sen.

O ma isst   Lin sen mit   Sa lat.

Di no isst   am   En de   al le   Me lo nen.

Tan te Da na   und   Tim   es sen Do sen a na nas.
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Nun   sind    U li   und   Lot ta un ten.

sum men und   sam meln.

Du   musst   Nu deln es sen.

Im   al ten Ses sel ist   O ma.

Lass   I mo los!  I mo isst   nun.

ma me mi mo mu sa se si so su mus um

tu to ti te ta du do di de da und das

na ne ni no nu nun la le li lo lu lus
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du

nun

tun

um

und

Mund

Nu del

Tun nel

es sen

Nuss

Nu del

sam meln

Na del

Do se

ma len

Tan te

Mann

las sen

Nest

In sel

Mi nu te Mu se um       Li mo na de

& musicmeetstereisa



Name:Leseblatt   9

Nun   malt    Tom   mit   dem   Pin sel.

Al le    Lam pen sind    an. 

E sel Pe pe ist     super! 

Pip pa isst    Nu deln mit   Pes to. 

Tims   Pul li    ist   to tal nass!

Opa            die    Ta pe te. 

pi Pa po pu lap tip pel la du ad up pin

lam pup lap tap po sip dip pan ap ep pi pu

pe pip pap pop pa tap Di Lap pin ip pa po
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Am pel

Lam pe

O pa

Pa pa

Pin sel

Pup pe

Pi pa po pu

Pel pal pom

Dip dap dop 

Pul pat lop

Pepe

& musicmeetstereisa



Name:Leseblatt  10

Kiki kann toll Kamele malen.

Kati kann super Enten kneten. 

Nasim nimmt Lisa mit ins Kino. 

Lenis Plakat ist klasse.  

Pit paddelt mit dem Kanu. 

kalt

Kind

Ki no

Kis te

Klas se

Pa ket

ki ko ku ka nak pek pak lak kam tok tik tak

kik pik pu tik pi kas ka ni ko kin pa da

pip pin tas ku tok na mek do lak ke kis kip
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Es sind Kekse in der Dose. 

Mama ist mit Papa am Kiosk. 

Lukas Kiste ist kaputt. 

Komm! Im Radio ist tolle Musik! 

Ka mo di su

Mi se na kol

Ko re ni se lat

Du so lo ka
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Lisa   badet   den   Hund.

Imo   bellt   bunte   Blumen   an. 

Bibi   und   Tina   loben   Benno. 

Anne   soll   am   Abend   ins   Bett.  

Mama   bittet:  Male   das   Blatt   bunt   an!

Tobi   und   Bea   toben   im   Bus.

Ball

Bild

Blu me

Ne bel

le ben

bunt

bis

ba be bi bo bu ab ob lab bun bis ben neb

bib bub mal lob leb kab kib bin bel bil bal bas

mob nob bet meb tok li sab sel tab mil bus ku
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Bi bo ba bu

Bi mi ri ki

Bal bat du li

Ka li bu ma

Te bel ti lo
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Das   Fo to ist   nass.

Af fen es sen Ba na nen.

E le fan ten sind   toll!

Li sa ist   am   Te le fon.

Ma ma ist   am   So fa.

elf

oft

Saft

Kopf

Apfel

finden

Telefon

fi fa fo fe fu sa su so si su af of

el im in ne ni mu as me se to ka li
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Fi si fa so

Fo li ma le

Bo sa fa me

Fal ma sol ka

fal sol mel kil fus fes alm baf sam bis kaf seb

fif det den dat mat pfo pfa opf fil bil lef alt

Am  Felsen  sind  Affen.

Elefanten  baden  im  Fluss.

Esel  fallen  in  den  Sand.

Lisa  und  Oma  filmen.

Fabian  bastelt  und  malt  mit  Opa.
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Das   Eis  ist   fein.

Mei ne  Sei fe ist  nass.

A mei sen sind   klein.

An ne  ist   lei se. 

Ein  Ei   ist   oft  kalt.   

Ameise

bleiben

Eis

Kleid

klein

leise

Seife

nein

eis eil eib eif eim ein eid tei sei dei fei

mei nei klei sei bei pei eik eip blei pfei keit
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Ei  mo ke la

Ku si  eif tei

Dei to sa fei

Meit ki leis  ta

feil seil meil keil ein fein leim dein kein fos kib

feif teis neil meit pfu pei eip meil sim fup nuk

Tamis  Kleid  ist  bunt.

Seile  sind  in der  Kiste.

Ein  Reiter  eilt  mit  Imo.

Tim  und  Anni  teilen  ein  Eis.

Nina  pfeift  im  Bad.
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Der   Bru der   ist   klein.

Fe dern sind  in  der Luft.

Am Te le fon re den   al le.

Tim und Li sa es sen Brot.

Der  Rol ler ist   rot.

Birne    Mutter  oder

Brot   Partner  aber

Bruder   drei  Rabe

Feder   rollen  reden

Fenster   rot   Pferd

Kaiser  turnen reisen

lernen  Sommer der

arbeiten  rufen  dir

ra ro ri re ru mi tu lo sei ru ka fo

eil mi er ur ar or so pei reb kal ra ri
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Ra mo pi la

Pfo ri ti pe

Ei  sa ro tu

Rim  pi tul no

rat rit lut kri kra kno fri bra tas eim lin rub

tir dit ran er tra pu ruk pri lit mei kni ram

Drei  Affen  essen  Birnen.

Raben rufen den Partner.

Mutter und Lisa turnen.

Der Ritter ist am Roller.

Ein Apfel ist oft rot.
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Der   Hut ist   am  Kopf.

Pfer de   ha ben Hu fe.

Ein  Hai  frisst  kei ne   Hun de!

O pa hat  ein   tol les Hemd.

Al le   hel fen Han na.

Hai

Hase

Hund

haben

Hose

holen

Uhr

hinter

ho hi ha he hu ra su mo hi hei fa tei

he hei ah he oh uh fa ho hu pa mi al
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Bu hu ma hi

He ta pi so

Hei do to li

Ta hi sei no

dra fri hus oho hit knu hel kla dro ems hum

aha dit mar eha par opf bei kli run han iho

Hasen  hoppeln  hin und her.

Hundert  Kinder  holen   Eis.

Am  Himmel  ist  kein  Hamster.

Helmut  malt  in  sein   Heft.

Papa  und  Lisa  haben Husten.
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Wo kommen Wolken her?

Warum ist Wasser nass? 

Wer will im Winter baden? 

Wo ist das Ende der Welt?

Woher kommt das Wetter? 

was 

weil

weiter

wer

wir 

wo

warum 

wo win wa wu aw wer was ewi hiwi tok wer wo

we awi wo wi wir wi ka wi iwi wu was wit

liw owe wa nawi wo was mek wa wa we wan wip
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Was willst du? Antworte!

Der Löwe wartet auf Wolken. 

Wir wippen wunderbar wild.

Wer duftet hier nach Windel?

Willi will eine Wurst haben. 

Wi mi wi ma

wo wu wuff

Wa wa wo wo

wa wum wi wu

wo ma wo hi

& musicmeetstereisa



Name:Leseblatt  17

Der Gast isst mit der Gabel.

Im Garten ist ein guter Geist.

Die Kugel rollt im Glas.

Das ist ein langer Nagel.

Im Regal finde ich Fotos.

Gast 

Glas

Garten

Gabel

Nagel 

Kugel

Regal 

Gi ga go gu ge gik guk gak gri gro gre gru

eg og ag ig ug arg urg tag gli ulg alg tig

gni gna gun nag olg wug bag pog rig tug nog eig
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Wann kommt der Geist?

Der Biber liegt im Gras.

Geld mag Lina gerne.

Im Garten feiere ich Geburtstag.

Gerhard geht es gut.

Ga gu gik

Gri go gluk

Gu gla go gi

mag lug ig age

rig ag igi pog
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Wir  lau fen um  das  Au to.

Paul  kauft  ein  Haus.

Lisa  und  Willi   le sen Auf ga ben
laut.

Kin der   bau en   ein   Baum haus   
im   Gar ten. 

Auto

laufen

Haus

Maus

Baum

Auge

Frau

Aufgabe

mau rau sau tau kau lau pau fau bau gau wau

auf aus hau blau brau kauf frau brau pfau aut grau

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag ¦

Der  graue  Elefant  frisst  den  roten  Apfel.

Laura  hat  braune  Augen.

Raupen  haben  oft  ein  buntes  Kleid:  Sie  sind 
blau,  grau,  braun,  rot  und  gelb.

Ich  sehe  eine  blaue  Taube  auf  der  Mauer.

Sa  la  si  bom wom ti!

Sim  sa la  bim  bau  si  gau hau  tau  mi   la   bi   bus!

Wau  si  miau   ko a  li  fri bar   ti lau   bim   bam!
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Schlau  mi  so  ka si  mus!

Geist  schu lo sa bim  bam!

Rei  me kras to li  bus!

Mus  lasch  ko ra bi mi!

der  Tisch

die   Schule

die   Tasche

die   Schere

der   Schuh

der   Fisch

M s A l t u K sch au G i O f p w

I L m S k P a o Sch W T F U Au g
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Der  Fischer  fischt  frische  Fische.

Fische  schwimmen  im  Fluss.

In  der  Schule  lernen  und  lesen  Kinder.

Ich  bringe  meine  Schere  in  der  Tasche  mit.

Im  Sommer  scheint  die  Sonne  hell.

Wir  essen  Eis, wenn  es  sehr  warm  ist.

sche scha schu schi scho schau schre schli schme schne

schneiden schreiben schauen scheinen schlafen
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der  Satz

die   Zahl

die   Wurzel

der   Zahn

das Salz
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Zwei Zwerge reiten auf zwei Zebras.

Unsere Katze Zorro ist putzig.

Franz ist ein Zauberer im Zirkus. 

Finden wir den verzauberten Schatz? 

Wir bereiten Limo aus sieben Zitronen zu. 

Wer hat den Zucker gesehen? 

Der Zahnarzt schaut die Zähne ganz genau an. 

Einen schiefen muss er leider ziehen. 

zie schi zel liz kau Satz pau zap Sieb mies zehn

Salz zip lie Zahl zie Witz Katz nie Zeit lieb lief

Z Au B L H D Ei Sch Au F G E M W I

au d h ei e z w g i m b m l sch f

Zottel mottel wuzi wazi

Rizzi mizzi

Zip zarap Zitrone

Mitzi motzi Mieze 

Zim bim zam bam 

Zimbel zumbel zembel

sitzen

zeigen

schwarz

zwei

zehn
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Euro

Freund

Leute

neu

neun

heute
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Neun Eulen heulen in der Scheune. 

Heute kommt das neue Heu. 

Lars hat eine Beule. Er heult auf. 

Feuer! Wir rufen schnell die Feuerwehr.

So viele Leute sind da!

Heute habe ich Mika getroffen. 

Er war sehr scheu. Er ist neu auf unserer Schule.

Er will neue Freunde finden. 

Wir freuen uns schon auf die Pause. 

heu leu eus meu mei lau die neu leu zeu neun

eule neu feu zie teu beu sie freu euro mie dein

neu  meu leu feu

eu ei  au  ei  eu auch

pli pla pleu fi fa feu

ui  eu teu
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Wir rechnen schnell. 

Du darfst jetzt nicht lachen. 

Macht nicht so viel Krach!

Bist du noch wach? 

Haben wir noch Milch? 

Zum Geburtstag gibt es acht Kuchen.

Wann laufen die Nachrichten? 

Kommst du heute Nachmittag zum Spielen?

heu leu eus ich lach mich dich neu leu ach euch

dich neu feu ach teu beu sich dich ich lach dach

kicher kicher

tich tach toch tuch

dich mich ich sich lich

acht
leicht
Buch
dich
mich
doch
durch
ich
nach
nicht
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spielen

sparen

der Sport

sprechen
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Lisa will spazieren gehen. Sie zieht ihre

Sportschuhe an.

Eine Spinne spinnt ihr Netz am Spiegel.

Die   Wes pe hat sich im Spinnennetz verfangen.

Kas per  knus pert am Lebkuchenhaus.

Am Strand liegen bunte Steine. Sofia malt

blaue Streifen und rote Striche auf den Stein.

Natalie geht mit der Kis te in den Keller und 

stellt sie auf einen Stuhl.

Die Stiefel stehen eine Stunde im Regen.

spa spe spi spo spu spar spat spuk spie spiel spor

span spag spin spre spri spei spaz spur spru spitz spin

Ich sehe und schreibe Sp, aber ich lese „Schp“.

ste sti sta stu sto stei stie stun stem stel stre

stan still stuf ster ast steig strei stif stol stel stief

Ich sehe und schreibe St, aber ich lese „Scht“.

stehen

der Stein

der Stern

der Stift

die Stunde
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der Käfer

das Mädchen

die Sätze

die Zähne

zählen
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An den Ästen schaukeln Äpfel hin und 

her. Der Wind bläst durch die Blätter.

Das Mädchen gibt dem Bären eine           

Wärmflasche, weil seine Zähne schmerzen.

Der Löwe ist der König der Tiere. Sein

Körper und seine Mähne sind schön.

Die Flöte braucht etwas Öl, damit ihre

zwölf Klappen gut spielen können.

Fünf Zwerge haben fünf Mützen. Sie

hüpfen mit ihren Mützen durch nasse

Pfützen.

Wir müssen auch grünes Gemüse essen.

die Äpfel

das Öl

hören

können

der Körper

der Löwe

zwölf

Überholverbot

das Gemüse

der Füller

müssen

üben
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bringen

eng

Frühling

Ring

singen
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Endlich ist Frühling. 

Inge liest in der Zeitung. 

Ich habe mir die Zunge verbrannt.

Die Klingel klingelt ganz schön laut.

Gib mir mal bitte die Zange. 

Wir singen ein Lied. 

Das war eng! 

Das Bild hängt schief. 

Mir ist langweilig.

Fang mich! 

Die Blume hat einen langen Stängel.

An einer Hand sind fünf Finger: 

Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, 

Ringfinger und kleiner Finger.  

Ri Zeitu bri en   e Frühli Schla e  Zu e

Za e  E el  Fi er   si en   fa en    la weilig  Di
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die Bäume

die Häuser 

die Mäuse

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag ¦

Wie schaut es denn in diesem Raum aus? 

Du musst dringend aufräumen!

Angeblich haben Elefanten Angst vor 

Mäusen. 

Eine Maus ist doch nicht schlimm. 

Oje, Liana hat Läuse. Mama hat eine Laus in 

ihrer Bürste gefunden. 

Der Räuber raubt den Schatz. 

In unserem Garten wachsen viele Kräuter. 

Dieses Kraut schmeckt besonders gut. 

Lass mich weiter träumen! Der Traum war 

gerade so schön!

Die Verkäuferin verkauft leckere Waffeln. 

Lauf weiter! Du bist ein Spitzenläufer!

Ihr sollt doch nicht über die Zäune klettern. 

Dieser Zaun ist schon kaputt!

R me   L se   Str cher   R ber   M se    Z ne   

Kr ter    aufr men   tr men    Str ße    Str cher    

s bern     sch men     L fer    Verk ferin
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Der Vogel fliegt zum Futter.

Mein Vater fährt vielleicht mit dem Auto.

Das Motorrad saust um die Kurve.

Der November ist ein nebliger Monat.

Viele Kinder lernen in der Schule.

Wenn ich vier bin, gehe ich noch in den Kindergarten.

Eine Vase steht auf dem Klavier.

Vampire hassen Knoblauch und Tageslicht.

Violett ist der Farbe lila ähnlich.

Die Geige nennt man auch Violine.

Vorsicht! Auf Island ist ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava 

und die Asche sind gefährlich für den Menschen.

Viele Vitamine sind gesund für den Körper.
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vier

von

vor

viel

der Vater

der Vogel
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spreche ich wie 

die Vase

der Vampir

das Klavier

der Pullover

spreche ich wie 
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ja 

das Jahr

der Junge
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Im Januar beginnt das Jahr. 

Im Juni kann ich Kajak fahren. 

Im Juli esse ich Johannisbeeren. 

Jana mag jubelt über ihre neue Jacke. 

Johannes geht einmal in der Woche zum Judo.

Julia mag am liebsten Jogurt mit Erdbeeren. 

Juri spielt mit dem Jo-Jo. 

Ob es auf dem Jupiter wohl Juwelen gibt? 

Juhu! Bald sind Sommerferien! Die Kinder jubeln. 

Jetzt beginnt die schöne Sommerzeit. 

Ja! Wir haben gewonnen!

äger  aguar  o- o  apan  uhu!  ammern  ubeln  

uli    uni    ahr   a    acke    ogurt     uwel    anuar 

Ka ak     unge    udo    ohannisbeeren    upiter   acht
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Lisa ist krank. Sie hat die Grippe.

In der Nacht ist es dunkel.

Mama denkt über ein Geschenk nach.

Sie schenkt Sonja einen neuen Schrank.

An ihrem Geburtstag dankt das Mädchen auch

ihrem Onkel für die Geschenke.

Links neben Thomas steht Luisa.

Sie winken mir zu.

Ein Stinktier hat unsere Nachbarn besucht.

Im Sommer trinken wir viel Wasser und gehen

ins Schwimmbad.

Kühle Getränke erfrischen uns.

Ba O el   si en   de en   tri en   Schra e  kra

da en du el Gesche A er Kli e    sti en
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Hexe Xenia hext in ihrem Hexenhaus herum. 

Ihr Besen ist kaputt. Die Hexe braucht ein Taxi.

Felix und Xaver machen eine Reise nach Texas. 

Maxi schaltet den Mixer an. Ist der Deckel auch fest? 

Wir wollen ja keine Explosion erleben.

Felix spielt auf dem Xylofon. 

Wenn man etwas nicht weiß, kann man es im Lexikon 

nachschlagen. Dort stehen viele Texte und man kann 

viel lernen.

Zum Holz hacken braucht man eine Axt. 

Der Boxer hat sich angestrengt. Jetzt hat er ein blaues 

Auge und den Boxkampf leider trotzdem verloren.

He e   Le ikon   ylofon   Te t   A t   Mi er

E plosion   Ni e    Bo er   Ta i    enia     aver   Feli

Ma imilian    Te as     ni fi
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Der Yeti lädt das Yak zum Yoga ein.

Der Teddy klopft wild auf dem Xylofon herum. 

Cowboy Billy kann sich nur ein Pony leisten. 

Yilmaz hat morgen Eishockey-Training. 

Danach gibt es eine Currywurst vom Stand. 

Baby Yuri jagt das Pony um die Pyramiden. Dabei trägt 

er einen Zylinder. Ein äußerst seltsamer Traum!

Am Fahrradreifen ist ein Dynamo. Er verwandelt die 

Bewegung vom Fahrradreifen in Strom und mit dem 

leuchtet dann der Scheinwerfer. 

Wann geht die coole Party los?  

Papas Handy ist ins Klo gefallen.  

Bab oga    ak    eti    Tedd X lofon

P ramiden   Pon Part Hand D namo

Cowbo Eishocke Curr wurst    Z linder

das Baby

der Teddy 
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Mein Cent hängt im Automaten fest. Ich möchte eine Cola.

Der Computer steht auf Claras Schreibtisch. Mama legt 

eine CD zum Lernen für sie ein.

Nico und Carlos kugeln sich vor Lachen über den Clown. 

Sie lesen einen Comic.

Clemens und Luisa kaufen Popcorn im Kino. Lisa geht in 

den Supermarkt und besorgt eine Creme für ihren Cousin.

lown   ent    reme    omic   omputer  Pop orn

der Cent

der Computer 

der Clown

ba en di He e Ro Rü en Zu er

Wir hängen die Jacken an die Garderobe.

Den Rock und die Socken musst du in den Schrank legen.

Oma und Lisa backen einen Kuchen mit Zucker.

Die Schnecke kriecht zurück in die Hecke.

Die Decke liegt locker auf dem Sofa.

Am Morgen klingelt mein Wecker sehr früh.
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Qualle Quirin hat sich die Tentakeln eingequetscht. 

Quirin wohnt im Aquarium.  

Aus dem Schornstein steigt Qualm auf. Er qualmt alles voll. 

Die Meerschweinchen quieken die ganze Nacht. 

Die Frösche im Gartenteich quaken.

Die Kinder spielen Quartett und quasseln dabei.

Omi rührt den Quark mit dem Quirl glatt. 

Aus der Quelle kommt frisches Wasser. 

Ein Quadrat hat vier gleich lange Seiten. 

Meine kleine Schwester quengelt. 

alle    adrat    elle   artett   alm

ark    irl    A arium   almen   atschen 

etschen   ietschen    aken   asseln    engeln

ieken   

quaken

das Quadrat
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Dieses Material stammt von www.fraulocke-grundschultante.de (Nicole Trapp) und 
entstand in Zusammenarbeit mit musicmeetstereisa (Theresa Maag) 
Schriften: Frau Locke Kids
Illustrationen: Nicole Trapp

Hinweis:
Du darfst das vorliegende Material für deinen Unterricht verwenden. Du darfst es
nicht gewerblich nutzen und du darfst es nicht über soziale Netzwerke, Dropbox und
ähnliche Dienste verbreiten und weitergeben. Damit verletzt du das Urheberrecht.
Wenn du einen solchen Verstoß bemerkst, melde ihn bitte an: mail@fraulocke-
grundschultante.de

Ich freue mich sehr über Kommentare unter dem jeweiligen Beitrag oder im
Gästebuch meiner Seite. Du kannst mich auch gerne auf Instagram verlinken:
fraulocke_grundschultante.

Viel Spaß mit dem Material!
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