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 Nachfolger gesucht! Schreibe jeweils die drei Wort-Nachfolger auf. 
          Setze zwischen die Wörter einen Beistrich. Achte auf Artikel! 
 

an,  
bei, 
du, 
ein, 
für, 
ja, 
los, 

 

 Suche dir nun drei Wörter aus und schreibe damit je einen Satz in dein Heft! 
 

 Vorgänger gesucht! Schreibe jeweils die drei Wort-Vorgänger auf. 
         Setze zwischen die Wörter einen Beistrich. Achte auf Artikel! 
 

, gut 
, hier 

, ist 
, kurz 
, mich 
, nun 
, oft 

 

 Suche dir nun drei Wörter aus und schreibe damit je einen Satz in dein Heft! 
 

 Wörter nach dem ABC ordnen! Überlege, welches Wort zuerst geschrieben wird! 
         Schreibe alle Wörter in der richtigen Reihenfolge in dein Heft! 
  

       die Schale  -  der Baum  -  die Frucht  -  der Samen  -  der Herbst  
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 Nachfolger gesucht! Schreibe jeweils die drei Wort-Nachfolger auf. 
          Setze zwischen die Wörter einen Beistrich. Achte auf Artikel! 
 

an, anfangen, die Angst, antworten 
bei, das Bein, beißen, bekommen, 
du, dünn, dunkel, durch 
ein, einfach, einige, eins 
für, fürchten, der Fuß, füttern 
ja, die Jacke, der Jaguar, das Jahr  
los, der Luchs, die Luft, lustig 

 

 Suche dir nun drei Wörter aus und schreibe damit je einen Satz in dein Heft! 
 

 Vorgänger gesucht! Schreibe jeweils die drei Wort-Vorgänger auf. 
         Setze zwischen die Wörter einen Beistrich. Achte auf Artikel! 
 

groß - größer, grün, grüßen – er grüßt , gut 
der Herr die Herren, heute, die Hexe – die Hexen, hier 

innen, ins, irren – er irrt, ist 
krank, das Kraut – die Kräuter, die Kuh – die Kühe, kurz 

der Mensch – die Menschen, das Messer, der Meter, mich 
nie, die Not – die Nöte, der November, nun 

oder, der Ofen – die Öfen, offen, oft 
 

 Suche dir nun drei Wörter aus und schreibe damit je einen Satz in dein Heft! 
 

 Wörter nach dem ABC ordnen! Überlege, welches Wort zuerst geschrieben wird! 
         Schreibe alle Wörter in der richtigen Reihenfolge in dein Heft! 
  

       der Baum, die Frucht, der Herbst, der Samen, die Schale    


