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gehe – rechnen – singt – basteln – spiele – liest – bin – 
 schreibt – essen – habe – tanzt – schwimme – reitet – 

 springen – trinken

ich

Timi

die 
Kinder

singt



2. Ordne die Wörter.

Februar – Dezember – Sommer – Montag – 
Herbst – Donnerstag – Dienstag – Sonntag – Winter – 

Frühling – Januar – August

Monate                 Jahreszeiten         Wochentage

Sommer  Donnerstag

3. Schreibe die Wörter.

Beno, Tim und Peter sind gute Freunde. Sie gehen  zusammen 

______________________ . Beno ist gut in ________________ . 

Er hil� Peter bei den Hausaufgaben. Tim ist der beste 

Matherechner __________________. Am Nachmi�ag gehen sie 

__________________________________ .Die Jungen fahren 

gern Rad oder spielen _____________________ .

in die Schule      auf den Sportplatz    Deutsch     
Freunde Basketball        in der Klasse



4. Welche sind die Tiere?

Das ist ein Hase. Er mag Karo�en.

Das ist eine________________ . Sie kann gehen, 

schwimmen und fliegen.

     

Das ist ein  _________________ .

Er kann kle�ern und mag Bananen.

Das ist ein  ___________________ .

Er kann schön singen.

Das ist ein ___________________ .

Er ist intelligent. Er schwimmt im Meer, aber ist kein Fisch.

Das ist ein _________________ und kann sprechen.

Das ist ein  _______________ . Es lebt in Australien und 

kann springen.

Kanarienvogel – Affe – Ente – Delfin – Papagei – Känguruh



5. Schreibe die Sätze rich�g.

hat – Die Giraffe – einen langen Hals

___________________________________________________ .

Am Montag  - ich – und – am Mi�woch – Tennis – spiele

___________________________________________________ .

Wir - keine  Schule - am Sonntag – haben 

___________________________________________________ .

Mein Freund und ich – im Winter – gern Schi – fahren

___________________________________________________ .

Anika – gern Bücher – liest

___________________________________________________ .


