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  Was stimmt? Kreuze an. 1

  Alles richtig gemacht? 1

 Tier und To ni ma len.
 Tim und To fu bau en.
 Tim und To ni wip pen.

 Su si im Ba de an zug.
 Su si hat ei nen Hut.
 Su si auf ei nem Ball.

 Jan hat ei nen E sel.
 Jan hat ein Ei sen.
 Jan hat ein Eis.

 Die Welt ist rot.
 Die Welt ist rund.
 Die Welt ist ro sa.

 Tier und To ni ma len.
 Tim und To fu bau en.
 Tim und To ni wip pen.

 Su si im Ba de an zug.
 Su si hat ei nen Hut.
 Su si auf ei nem Ball.

 Jan hat ei nen E sel.
 Jan hat ein Ei sen.
 Jan hat ein Eis.

 Die Welt ist rot.
 Die Welt ist rund.
 Die Welt ist ro sa.
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  Was stimmt? Kreuze an. 3

  Alles richtig gemacht? 3

 Pi a führt ger ne mit ih rem Fahr buch.
 Pi a fährt ger ne mit ih rem Fahr rad.
 Pi a fährt ger ne mit ih rem Zahn rad.

 Ge spens ter ras seln mit den Kof fern.
 Ge spens ter rei ten mit den Ket ten.
 Ge spens ter ras seln mit den Ket ten.

 Do mi nik haut dem Vo gel ei ne.
 Do mi nik hört dem Vo gel zu.
 Do mi nik hört dem Vam pir zu.

 Si mon spielt toll auf der Tu ba.
 Si mon spielt toll auf der Tü te.
 Si mon spuckt toll auf der Tu ba.

 Pi a führt ger ne mit ih rem Fahr buch.
 Pi a fährt ger ne mit ih rem Fahr rad.
 Pi a fährt ger ne mit ih rem Zahn rad.

 Ge spens ter ras seln mit den Kof fern.
 Ge spens ter rei ten mit den Ket ten.
 Ge spens ter ras seln mit den Ket ten.

 Do mi nik haut dem Vo gel ei ne.
 Do mi nik hört dem Vo gel zu.
 Do mi nik hört dem Vam pir zu.

 Si mon spielt toll auf der Tu ba.
 Si mon spielt toll auf der Tü te.
 Si mon spuckt toll auf der Tu ba.
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Welcher Satz passt zu welchem Bild?

     Lies genau und verbinde. 

Sa ra ist un ter der Du sche.

Ein Kö nig re giert mit Kro ne.

Fünf In di a ner sind im Ka nu.

Die Zwer ge ste hen auf dem Bart.

Die Zwer ge ste hen auf dem Kopf.

Mi ra mit Schau fel im Gar ten.

Drei In di a ner sind im Ka nu.

Ein Mann auf ei nem Wal.

Wir ar bei ten am Grup pen schrank.

Fa bi an un ter dem Re gen schirm.

Wir ar bei ten am Grup pen tisch.

Ein Mann auf ei ner In sel.




