Tom Bresemann
die große Schrift, die kleine Schrift,
die schöne Schrift, die saubere Schrift

20

fleißig,
freundlich,
gut,
tüchtig,
gesund
fleißige Menschen,
freundliche Menschen,
frohlich fröhliche Menschen,
gute Menschen,
tüchtige Menschen,
d gesunde Menschen

(gekürzt)
1 Roch
S. 89 Nr. 7, 8, 9, (10), 11, 12, L.B.
Ich schreie n in den Wald. Ich
schreie in den Tunnel. Ich schreie
in das leere Haus.
Ich schrie in den Wald. Ich schrie in
den Tunnel. Ich schrie in das leere
Haus.

ein fleißiger Mensch,
ein freundlicher Mensch,
ein guter Mensch,
ein tüchtiger Mensch,
ein gesunder Mensch,
frisches Fleisch,
frich frische Milch,
frisches Obst,
frische Wäsche,
frisches Gemüse,
frisches Wasser,
frisches O frischer Fisch,
frischer Wind
Wer schlägt die Nägel?
Wer schneidet das Pa Papier?
Wer wischt die Tische ab?
Womit schlag schlägst du die Nägel ein?
Womit schlag schlägst s schneidest
du Papier?
Womit wischst du den Tisch?

der Kinobesuch,
der Hausbesuch,
der Schul-

eine leichte Aufgabe,
ein leichter Ball,
ein leichtes Kleid
schwer und leicht,
gu nt und schlecht,
richtig und falsch

ein falsches Wort,
eine falsche Aufgabe,
ein falsches Ergebnis?
wir beobachten,
ihr beobachtet,
ich beobachte,
er bo beobachtet,
du beobachtest

Berichtigung
beobachtet, beobachten, beobachtet,
beobachte, beobachtest
Ich besuche meine Großeltern.
Ich besuche meinen Onkel.
Ich besuche meine Tante.
Besuchst du heute deine Großeltern?
Besuchst du heute deinen Onkel?
Besuchst du heute deine Tante?
der Wetterbericht,
der Zeitungsbericht,
A der Arbeitsbericht,

Manche Aufgaben rechnen wir im Heft.
Manche Aufgaben rechnen wir im Kopf.
Manche Aufgaben rechnen wir im Buch.
Manche Aufgaben rechnen wir auf einem
Blatt Papier.
Gestern rechneten wir die Aufgabe
im Heft.
Gestern rechneten wir die Aufgabe
im Kopf.
Gestern rechneten wir die Aufgabe
im Buch.
Gestern rechneten wir

Ein hohler Zahn tut weh. Ein Bericht
muß immer wahr sein.
An einem kühlen Tag ziehe ich
warme Kleider an.

die Uhrzeit,
das Fähnchen,
die Wahrheit,
der Ohrring
Uhr-zeit,
Wahr-heit,
Ohrring
der Lehrer – die Lehrerin?
der Fahrer – die Fahrerin f
der Eisenbahner – die Eisenbahnerin?
		die Fahrrerin
Wen siehst du wenn
du früh zur schule gehst?
Du übersihst den Fehler
wenn du niht nicht aufmerksam
nachliest.
An wen denkst du,
wenn du am Lichtschalter drehst?

+ Ich schreibe nicht gleich drauf los.
Vorher lese ich mir die Aufgabe genau
durch.
Jeder Jedes Wort schaue ich mir
Vorher genau an.
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