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In for ma tio nen:
Du musst schön und über sicht lich schrei ben.
Ver su che mög lichst feh ler frei zu schrei ben

1 Schrei be die rich ti gen Wör ter in die Fel der!  / 10

Die  miaut. Ich habe nicht wenig son dern  viel Hun ger.

Im Regal steht alles an sei nem rich ti gen .

Im Bett liege ich auf einer .

Ich bin , weil ich eine Me dail le ge won nen habe.

Ich könn te  vor Wut.

Wenn man keine Haare hat, hat man eine .

Ich muss , weil es dre ckig ist.

Wir la chen alle über den .

Mama nennt mich immer „Mein “.

In der Klas se  ich neben Petra.

2 Wel che Be haup tun gen stim men?  / 4

Wenn der Vokal vor dem k kurz ge spro chen wird, schrei be ich kk
Wenn der Vokal vor dem z kurz ge spro chen wird, schrei be ich tz
Wenn der Vokal vor dem z lang ge spro chen wird, schrei be ich tz
Man darf ck tren nen
M d f t t

3 Er gän ze  / 3

Ein Bild aus meh re ren klei nen Tei len nennt man 

Ein ita lie ni sches Ge richt, das aus Teig, To ma ten, Käse und an de rem Belag be steht, ist

eine . Mmmhhh le cker!

Wenn man sich etwas grob vor zeich net, nennt man das eine 
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4 Tren ne fol gen de Wör ter:  / 6

• schme cken > ____________
• pflü cken > _______________

• Katze > _______________
• Mütze > _______________

• Brü cke > _______________
• schüt zen > _______________

5 Schrei be eine Ge schich te über deine letz ten Fe ri en. Schrei be in der  / 15

• Schrei be in der Ich- Form
S h ib i d h i

Note
Punkte: / 38

Unterschrift
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