
Grundwortschatz 1.Klasse 

alt am auf aus auch alle Apfel Auto
da der die das dir die dich du danke danken
ein Ei Eis
er es essen Elefant
Frau Fisch
im in ist ich immer
kann Kerze Klasse kommen
los lesen lernen Lama lachen Limo laut
Mann malen mein mich Milch Mimi mir mit muss
Maus machen Mama 
nach nein nicht nichts Name Nase
oft Oma
Rad rot rosa rasen rufen raten rechnen Reise
Rose
schon schauen Schule Schnee
sind so Susi Sommer Sonne
Tee Tisch Tafel Tante Tasse 
um und uns 
war was wer will wir wo Wasser Winter Wal



Oma ist schon alt.

Im Sommer will Mama kommen.

Die Maus muss laufen.

Wir sind in der Schule.

Ich kann schon rechnen.

Was ist im Winter los?

Es ist Schnee und Eis.

Was ist im Sommer los?

Im Sommer mache ich eine

Reise.

Ich will auch Tee mit Milch.

Meine Tante ist eine Frau.



Kann das sein?          x  ja  x nein

Kann Oma rechnen?              x  ja  x nein
Kann Wasser schauen?            x  ja x nein
Kann Tante Susi kommen?         x  ja  x nein
Kann eine Tasse rot sein?         x  ja  x nein
Kann eine Rose alt sein?          x  ja  x nein
Kann die Klasse lesen?            x  ja  x nein
Kann ein Wal am Tisch sein?     x  ja  x nein
Kann ein Fisch malen?           x  ja  x nein
Kann in der Tasse Milch sein?     x  ja  x nein
Kann Schnee am Auto sein?       x  ja  x nein
Kann ein Elefant in die Schule kommen? 
                                x  ja  x nein
Kann ein Mann eine Tante sein?   x  ja  x nein
Kann eine Kerze aus sein?        x  ja  x nein
Kann im Winter Schnee sein?     x  ja  x nein
Kann im Sommer Sonne sein?     x  ja  x nein
Kann eine Maus am Mond sein?   x  ja  x nein
Kann ein Fisch am Teller sein.     x  ja  x nein
Kann Mimi ein Name sein?        x  ja  x nein
Kann uns Simon rufen?           x  ja  x nein

Kann eine Nase rot sein?         x  ja  x nein


