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Füll die Lücken mit Lernwörtern! 

In den Ferien  Familie Mayer _______________ zu gehen. 

Tochter Lilly ist mit  schon ein paar Mal eislaufen gewesen. 

Darum konnte sie  ein paar ____________________ zeigen. 

Lilly rief  ______________ zu: „Schau Mutti! Ich kann auf 

einem Bein ____________!“ Voller Begeisterung ________   

hin und her,  auf die anderen Eisläufer . 

  _________ ein Foto nach dem anderen, denn er ________ sehr 

________ auf das ___________________ von  .  
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Füll die Lücken mit Lernwörtern! Zieh die Hohlschrift nach! 

In den Ferien  Familie Mayer _______________ zu gehen. 

Tochter Lilly ist mit  schon ein paar Mal eislaufen gewesen. 

Darum konnte sie  ein paar ____________________ zeigen. 

Lilly rief  ______________ zu: „Schau Mutti! Ich kann auf 

einem Bein ____________!“ Voller Begeisterung ________   

hin und her,  auf die anderen Eisläufer . 

  _________ ein Foto nach dem anderen, denn er ________ sehr 

________ auf das ___________________ von  .  
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Doch plötzlich  ein Unglück!  

Lilly __________ auf das Eis. Sofort fasste sie sich an . Lilly konnte 

 und  auf dem Eis .  

Da ___________ ein anderes Kind heran. Lillys Mutter Achtung

Doch da _______ es schon !  

Das fremde Kind konnte  . Es _________ 

über Lilly und nun lagen beide Kinder auf dem __________________. 

Entschuldige bitte, ich bin noch . Ich muss erst bremsen üben

meinte das Kind. 

Zum Glück sind wir beide  erwiderte Lilly und lächelte 

den Sturzpiloten freundlich an. 
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Doch plötzlich  ein Unglück!  

Lilly __________ auf das Eis. Sofort fasste sie sich an . Lilly konnte 

 und  auf dem Eis .  

Da ___________ ein anderes Kind heran. Lillys Mutter Achtung

Doch da _______ es schon !  

Das fremde Kind konnte  . Es _________ 

über Lilly und nun lagen beide Kinder auf dem __________________. 

Entschuldige bitte, ich bin noch . Ich muss erst bremsen üben

meinte das Kind. 

Zum Glück sind wir beide  erwiderte Lilly und lächelte 

den Sturzpiloten freundlich an. 
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