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Was Gabi Koller alles sieht 

 
die  _ran_e  _atze das  _rüne  _ras 
die  _urze  _reide die  _oldene  _locke 
den flin_en  _naben den  _roßen  _arten  
den star_en  _necht die en_e  _asse 
die dun_le  _irche               GK die  _üti_e  _roßmutter 
die  _leine  _üche den lan_en  _an_ 
den  _ahlen  _opf das  _esunde  _emüse  
den _antigen  _lotz die billi_e  _ießkanne  
den  _aputten  _asten den  _elben Re_enschirm 
den  _alten  _eller den fleißi_en  Zwer_ 
die  _lugen  _inder die  _länzende  _irlande 
den schlan_en  _örper  den jun_en  I_el 
======================================================= 
Streiche die unsinnigen Wörter durch und schreibe die Sätze richtig auf! 
 

Die Katze kann (schenken, kratzen, winken). 

_______________________________ 
Der Onkel will den Keller (melken, kehren, lenken). 

_______________________________ 
Kurt war beim Kaufmann (einkaufen, kauen, trinken).  

_______________________________ 
Das Gras ist (gut, grau, grün). 

_______________________________ 
Der Garten ist (gern, geschwind, groß). 

_______________________________ 
Das Gemüse ist (gesund, geizig, eng). 

_______________________________   
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Was Gabi Koller alles sieht 

 
die  kranke  Katze das  grüne  Gras 
die  kurze  Kreide die  goldene  Glocke 
den flinken  Knaben den  großen  Garten  
den starken  Knecht die enge  Gasse 
die dunkle  Kirche               GK die  gütige  Großmutter 
die kleine Küche                                den langen Gang 
den kahlen Kopf das  gesunde Gemüse  
den kantigen Klotz                           die billige Gießkanne 
den  kaputten Kasten den  gelben Regenschirm 
den  kalten Keller den fleißigen Zwerg 
die  klugen Kinder                         die glänzende Girlande 
den schlanken Körper den jungen Igel 
======================================================= 
Streiche die unsinnigen Wörter durch und schreibe die Sätze richtig auf! 
 

Die Katze kann (schenken, kratzen, winken). 

Die Katze kann kratzen. 
Der Onkel will den Keller (melken, kehren, lenken). 

Der Onkel will den Keller kehren. 
Kurt war beim Kaufmann (einkaufen, kauen, trinken).  

Kurt war beim Kaufmann einkaufen. 
Das Gras ist (gut, grau, grün). 

Das Gras ist grün. 
Der Garten ist (gern, geschwind, groß). 

Der Garten ist groß. 
Das Gemüse ist (gesund, geizig, eng). 

Das Gemüse ist gesund. 
 


