
Oma macht uns leckere Kirschmarmelade. 

Der König macht ein erholsames Schläfchen.  

Hast du deine Hausaufgaben erledigt? 

Den schweren Koffer tragen wir zusammen. 

Am Sonntag gibt es Kloß mit Soß. 

Auf dem Balkon wachsen leckere Kräuter.  

   In der Nacht habe ich verrückte Träume.  

Magst du Mandarinen haben oder isst du lieber    

Clementinen? 

 x 

 x  x 

 x 

 x 

 x 



Oma macht uns leckere Kirschmarmelade. 

Der König macht ein erholsames Schläfchen.  

Hast du deine Hausaufgaben erledigt? 

Den schweren Koffer tragen wir zusammen. 

Am Sonntag gibt es Kloß mit Soß. 

Auf dem Balkon wachsen leckere Kräuter.  

   In der Nacht habe ich verrückte Träume.  

Magst du Mandarinen haben oder isst du lieber 

Clementinen? 

 x 

 x  x 

 x 

 x 

 x 



Du malst noch nicht lange, aber es ist ein    

schönes Bild geworden.  

Fütterst du bitte die Meerschweinchen?  

Aus der Gruft spaziert eine gruselige Mumie. 

Ich hasse Paprika, denn sie schmeckt mir nicht. 

Ich putze die Küche, damit Papa sich freut.  

Der mutige Ritter schwingt sein Schwert.  

Meine Schwester trägt einen Schwimmreifen, 

weil sie nicht schwimmen kann.  

Die Kinder sind draußen und spielen mit dem 

Ball.  

 x 

 x 

 x 

 x  x 

 x 

 x 

 x 

 x 



Du malst noch nicht lange, aber es ist ein  

schönes Bild geworden.  

Fütterst du bitte die Meerschweinchen?  

Aus der Gruft spaziert eine gruselige Mumie. 

Ich hasse Paprika, denn sie schmeckt mir nicht. 

Ich putze die Küche, damit Papa sich freut.  

Der mutige Ritter schwingt sein Schwert.  

Meine Schwester trägt einen Schwimmreifen, 

weil sie nicht schwimmen kann.  

Die Kinder sind draußen und spielen mit dem  

Ball.  

 x 

 x 

 x 

 x  x 

 x 

 x 

 x 

 x 



 x 

Das blaue Sofa gehört meinem Opa. 

Wir ruhen uns unter dem Sonnenschirm aus. 

Die winzige Spinne spinnt ein feines Netz.  

Die kurvige Straße führt zum Schwimmbad.  

Das blaue Auto ist gegen den Baum gefahren. 

Papa nimmt den neuen Nussknacker her.  

 Mia und ich rennen zur Wippe hin.  

Rudi tanzt zu dem neuen Lied im Radio.  
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 x 

Das knusprige Toastbrot springt heraus. 

Ich liebe Tomaten und Mozzarella. 

Der junge, mutige Tiger erkundet die Welt.  

Die heiße Suppe schmeckt sicher auch dir! 

Das heiße Feuer knistert im großen Kamin und 

wärmt uns. 

  Ein gefährliches Krokodil läuft vorbei.  

 Der müde Leon gähnt und geht in sein Bett. 

Das wackelige Floß schwimmt auf dem See. 
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 x 

Der Drache spuckt eine beeindruckende Flam-

me.  

Wir backen leckere Plätzchen, denn bald ist 

Adventszeit. 

Rita räumt auf, weil Mama sonst schimpft.  

Das leckere Eis schmilzt in der heißen Sonne. 

Wir sortieren unsere Blätter in die richtigen  

Ablagefächer. 

Das lila Fahrrad gehört Ninas großer 

Schwester. 

Der fleißige Gärtner kümmert sich um die  
Pflanzen.  

Lass uns die versteckte Höhle erkunden! 
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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 Gäste-

buch meiner Seite. Du kannst mich auch gerne auf Instagram verlinken: fraulo-

cke_grundschultante.  

 

Viel Spaß mit dem Material!  


