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4 Schrei be den Text rich tig ab.

2 Setze an schlie ßend ss oder ß oder s rich tig ein.  / 10

Flü ig keit, Flu ufer, bla , Rei zwe cke, Rü tung,

Rei ver sch lu , Mu kel ka ter, Schleu e, Schlie fach,

Bela tung, Grie brei, lä tig, Rei kör ner, aus ge ri en,

Krei bogen, ma en haft, Band ma , Schlü el, Radie chen

1 Mar kie re in allen Wör tern die Vo kal län ge (kurz ●, lang ─) vor der
Lücke.

 / 1

 

 
3 Setze die feh len den Buch sta ben in die Lü cken ein.  / 14

Armes Spar schwein!

 

Ju li an war a ein zu Haus und gu te ge lang weilt aus dem Fens ter.

Da sah er, wie im ge gen über lie gen den Bä er la den eine Nu torte ins

Schau fens ter geste t wurde. Das war i er seine Lieb lings tor te. Er

beka  rich tig A etit. Da dach te er an sein Spar schwein, in de en

Bauch es beim Schü eln ver hei ungs vo  kli perte. Das

mü te für ein Tor ten stü  rei chen. Aber aus dem schma en

Schli  wo te keine Mün e her aus rut schen.

Kur  ent schlo en holte er den Ha er. Nur ein Schla  und das

Spar schwein zer brach in viele klei ne Stü e. Aber wie war Ju li an ent täuscht,

als er das Geld zähl te. Das reich te nicht ein mal für das be gehr te Tor ten stü .

Trau rig schau e er auf die To scher ben auf dem Te ich.
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Punk te: / 25

Note:

Notenspiegel

Note 1 2 3 4 5 6

Punkte 24 20 15 11½ 4 0

Ergebnisse

Ab schrei ben
 
Feh ler:
 
Note:

S- Laut und Mit laut ver dopp lung

Note 1 2 3 4 5 6

Er geb nis se       

Un ter schrift:
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