
 
 

       Draußen ist es kalt 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. anziehen  S.  Sp.  
So: 2. warm   S.   Sp. 
 
Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin! 
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Es schneit 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. der Schnee  S.   Sp. 
So: 
Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin! 
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2. bauen  S.   Sp.



 
 

        Ich bleibe gesund 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. putzen  S.   Sp. 
So: 2. waschen S.   Sp. 
 
Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin! 
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             Meine Sinne 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. das Ohr  S.   Sp. 
So: 2. die Nase  S.   Sp.  
 Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin!
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Mein Körper 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. der Kopf  S.   Sp. 
So: 2. der Hals  S.   Sp. 
 
Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin! 
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Beim Arzt 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. weh  S.   Sp. 
So: 2. krank   S.   Sp. 

 Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin! 
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Der Nikolo 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. der Nikolaus S.   Sp. 
So: 2. die Sekunde  S.   Sp.  
 
Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin! 
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Monate 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. der Juni  S.   Sp. 
So: 2. der Mai   S.   Sp. 
 Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin! 
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Die Zeit 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. die Minute  S.   Sp. 
So: 2. die Sekunde  S.   Sp.  
 
Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin! 
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Weihnachtszeit 
Suche folgende Wörter im Wörterbuch: 
Notiere auf welcher Seite und in welcher Spalte du das Wort gefunden hast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So: 1. die Tanne  S.   Sp. 
So: 2. die Sekunde  S.   Sp.  
 Wenn du ein Wort nicht kennst, frag einen Lehrer oder eine Lehrerin! 
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