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Ansage zu den Lernwörtern 1 b 
 
So eine Gemeinheit! 
 
Rudi darf heute seine Freunde nicht treffen, weil er zu lange für die Aufgabe 
gebraucht hat. Er ärgert sich und zerreißt sein Heft. Zu seiner Mutter ist er auch 
noch frech. Vor Wut hat er das Buch vom Tisch geworfen. Nun weint er. 
Er ist traurig und ihm ist langweilig.  
„Bitte gieß die Blumen!“, sagt die Mutter. Doch Rudi bleibt hart und ärgert sich. 

67 Wörter 
 

Ansage zu den LW 2a und 2b 
 
Der Besuch 
 
Meine Tante kam gestern zu uns und brachte ein Geschenk. 
Was war in der Schachtel? Ich musste nachdenken. Zuerst machte ich Spaß und 
versuchte  zu raten: 
„Ein Kilo Schokolade? Hundert Nüsse?“ „Du bist komisch!“ lachte meine Tante. 
Sie hatte ein Spiel gekauft, weil ich auf der Ansage eine gute Note hatte. 
Wir spielten es gleich und ich durfte gewinnen.  

60 Wörter 
 
 

Ansage – Lernwörter 3a / 3b 
 
Julia hat heute schon frei. Oma holt sie um halb eins vor dem Schultor ab. Darüber 
freut sie sich besonders. 
Brav und sauber macht sie die Hausübung und ist damit bald fertig. 
Gemeinsam bauen sie einen schiefen Turm. Dann spielen sie gemütlich Karten. 
Weil Oma die Brille nicht mit hat, spielt Julia nicht fair. Arme Oma! Doch Oma 
bekommt eine neue Chance und sie fangen noch einmal ganz von vorne an.  
Das macht Spaß! Oma gewinnt ! 

77 Wörter 
 
 

Ansage zu den LW 4a, 4b und 5a 
 
Einkaufen 
 
Gestern blies ein kalter Wind. Mama und ich gingen in die Stadt einkaufen. 
Wir suchten nach einer dicken Jacke. 
Vor einer Auslage blieben wir stehen. Mama zeigte auf einen grünen Anorak. 
Den fand ich schön. Ich zog ihn an und Mama hielt meinen alten Mantel. 
„So etwas Schönes habe ich noch nie gehabt! Darf ich ihn bitte haben?“ 
Mama schlug vor auch den bunten Schal zu kaufen. 
Ich bekam noch ein T-Shirt, eine Bluse, ein Hemd und ein Kleid. 
Dann wanderten wir nach Hause und ich sang vor Freude. 

90 Wörter 
 


