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Name:_______________________ 
 

Hurra, der Winter ist da! 
 

Es hat geschneit. Überall liegt Schnee. 

Der Schnee liegt  _____  ______   __________. 

Der Schnee liegt  _____  ______   __________.  

Der Schnee liegt  _____  ______   __________. 

Der Schnee liegt  _____  ______   __________. 

Der Schnee liegt  _____  ______   __________.  

Der Schnee liegt  _____  ______   __________. 

auf dem Auto     auf dem Dach     auf der Straße     auf der Wiese   
auf dem Gehsteig     auf dem Spielplatz 
☺Schreibe auch so: Der Schnee liegt auf den Autos. 
 
Rätsel:  
Suche und schreibe die Namenwörter! Verwende nur Großbuchstaben (ß=  SS)! 
 

   1 G             
         2 W       

3 D                
   4 S             
                
      5 S       6 A   
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Name:_______________________ 
 

Hurra, der Winter ist da!  
 

☺Welche 2 Zeitwörter gehören zusammen? Male die Kästchen in dergleichen Farbe an! 

 
 

Draußen liegt viel Schnee. Schnell ziehe ich meinen Anorak und meine 

Stiefel an. Dann hole ich meinen Schlitten. Ich gehe zum Rodelhügel. 

Dort sause ich oft den Hang hinunter. 
☺Schreibe die Sätze in der Mitvergangenheit. Vergiss die Überschrift nicht. 
    Unterstreiche das Zeitwort rot! 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 
 

anziehen sauste liegen ging lag 
gehen holen zog ... an holte sausen 
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