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Die Kinder ___________________ am liebsten im Turnsaal.
Bekommst du auch vom _________________ Bauchweh?
Alle Kinder ______________________ mit einem roten Stift.
Die Kinder ___________________________ einen Stern aus.
Meine Mama __________ manchmal, wenn sie böse ist.
Sie ist beim _______________ gestolpert und hingefallen.
Über Opas Geschichten muss ich immer _____________.
Nach das, zum, vom, beim

Bekommst du auch vom _________________ Bauchweh?

Alle Kinder ______________________ mit einem roten Stift.

Die Kinder ___________________________ einen Stern aus.

Meine Mama __________ manchmal, wenn sie böse ist.

Sie ist beim _______________ gestolpert und hingefallen.

Über Opas Geschichten muss ich immer _____________.

Nach das, zum, vom, beim

Lachen

Vom ________________ ist ihre Stimme heiser geworden.

Schreiben

Die Kinder ___________________ am liebsten im Turnsaal.

schreit

Das ____________ von Briefen ist für mich ganz einfach.

schreiben

Vom ________________ ist ihre Stimme heiser geworden.

Lachen

Schreien

Ich brauche die Schere zum ________________________.

Schreiben

lachen

Das ____________ von Briefen ist für mich ganz einfach.

schreit

Schneiden

Ich brauche die Schere zum ________________________.

schreiben

lachen

laufen

Laufen

Schneiden

schneiden

Setze folgende Wörter richtig ein:

Laufen

Schreien

Setze folgende Wörter richtig ein:

laufen

einem Namenwort macht!

einem Namenwort macht!

schneiden

Unterstreiche das Wort orange, das das Zeitwort zu

Unterstreiche das Wort orange, das das Zeitwort zu

schreiben!

3

Bei manchen Sätzen musst du das Zeitwort groß

Wortart (Verb, Diverses)

schreiben!

RECHTSCHREIBUNG

Bei manchen Sätzen musst du das Zeitwort groß
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