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Lustige WürfelsätzeLustige Würfelsätze

Der HaseDer Hase

Das FaultierDas Faultier

Der ChineseDer Chinese

Ein WolfEin Wolf

Die EnteDie Ente

Der WurmDer Wurm

findet die Eier.findet die Eier.

riecht an den Tulpen.riecht an den Tulpen.

klaut drei rosa Eier.klaut drei rosa Eier.

malt die Eier an.malt die Eier an.

sucht alle roten Eier.sucht alle roten Eier.

isst acht Eier auf.isst acht Eier auf.

Würfle 2 Mal und schreibe deine lustigen Sätze auf.Würfle 2 Mal und schreibe deine lustigen Sätze auf.



SchüttelwörterSchüttelwörter
Leider sind die Wörter vom Frülingswind durchgepustet worden. Kannst du sie wieder zusammensetzen?Leider sind die Wörter vom Frülingswind durchgepustet worden. Kannst du sie wieder zusammensetzen?
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SchlangensätzeSchlangensätze
Welche Sätze haben sich hier versteckt? Trenne die Wörter und schreibe die Sätze ab.Welche Sätze haben sich hier versteckt? Trenne die Wörter und schreibe die Sätze ab.

DasHuhnhatdreiEier.DasHuhnhatdreiEier.

DerOsterhasesuchteinNest.DerOsterhasesuchteinNest.

LuluundAlifindenOstereier.LuluundAlifindenOstereier.
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KreuzworträtselKreuzworträtsel
Hier haben sich ein paar Tiere versteckt. Kannst du sie finden?Hier haben sich ein paar Tiere versteckt. Kannst du sie finden?
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Sollte es zu schwer sein, können als Hilfe die Anfangsbuchstaben markiert werden.Sollte es zu schwer sein, können als Hilfe die Anfangsbuchstaben markiert werden.



Lesen und MalenLesen und Malen
Lies die Sätze. Male ein passendes Bild.Lies die Sätze. Male ein passendes Bild.

Es ist OsEs ist Osterntern..

Der OsDer Osterterhahasese ist auf dem Ra ist auf dem Rasensen..

In seiIn seinemnem Korb sind drei Ei Korb sind drei Eierer..

Ein Ei ist rot. Ein Ei ist rot. 

Ein Ei ist liEin Ei ist lilala. . 

Und ein Ei ist roUnd ein Ei ist rosasa..

Auch HenAuch Hennene Pen Pennini ist da.  ist da. 

Sie hat ein Nest im BluSie hat ein Nest im Blumenmenfeld.feld.

Die SonDie Sonnene ist am Him ist am Himmelmel..

Ich seIch sehehe auch ei auch einene Wes Wespepe in der in der

Luft.Luft.


