
Arbeitseinheit 3.1. (96 Wörter)
Lies den Text in dem Kasten.
Unterstreiche dann alle Lernwörter rot.

Lernwörter

Apfel Erwachsene kochen nehmen

beißen gesund kräftige Stück

bestimmt großen Mittagessen Suppe

dürfen heiß morgens Tasse

ernährt Hunger nämlich vielleicht

Ernährung Kaffee natürlich Wasser
Male alle Früchte auf dem Bild in der richtigen Farbe an.

Abbildung von : Education Group GmbH

 Gesunde Ernährung

 Jeder sollte sich um sein Essen kümmern. Es ist nämlich wichtig, 

 dass man sich gesund ernährt. Morgens kann man Brot und Milch

 zu sich nehmen. In der Schule beißen einige in einen Apfel. Zum

 Mittagessen gibt es manchmal eine kräftige Suppe oder ein Stück

 Wurst oder etwas Ei. Vielleicht kann man auch etwas anderes

 kochen. Man sollte natürlich  auch trinken. Wasser aus der Flasche

 ist prima. Erwachsene dürfen auch mal eine Tasse Kaffee trinken.

 Und wenn man großen Hunger hat,und es sehr warm oder heiß ist,

 dann hilft bestimmt auch ein kaltes Eis. 



Arbeitseinheit 3.2
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Arbeitseinheit 3.3
1) Schreibe zu der Einzahl (Singular) der Nomen immer die Mehrzahl (Plural) 

auf.

der Apfel - die Äpfel das Ei - 

die Flasche - das Brot -

das Mittagessen - 

die Suppe - die Tasse -

die Wurst - 

2) Sortiere die Wörter im Kasten den Wortfamilien zu.

Apfel Kraft Nahrung Natur

3) Welche der Lernwörter haben sich hier versteckt? Schreibe sie darunter.

Ernährung Apfelsaft kräftig
Naturschutz kraftlos natürlich

Äpfel ernährt



Arbeitseinheit 3.4
1) Hier fängt ja das hinterste zuerst an. Schreibe den Text vorwärts auf.

 Ernährung Gesunde 

.kümmern Essen sein um sich sollte Jeder

.ernährt gesund sich man  dass ,wichtig nämlich ist  Es

.nehmen sich zu  Milch und Brot man  kann Morgens

.Apfel einen in einige beißen Schule der In

.Ei etwas oder Wurst Stück ein oder Suppe kräftige eine manchmal es gibt Mittagessen Zum

.kochen anderes etwas auch man kann Vielleicht 

.trinken auch natürlich sollte Man

.prima ist Flasche der aus Wasser

.trinken Kaffee Tasse eine mal auch dürfen Erwachsene

.Eis kaltes ein auch bestimmt hilft dann ,ist heiß oder warm sehr es und ,hat Hunger großen

man wenn Und



Wortliste 

anderes gesund natürlich

Apfel Gesunde nehmen

auch gibt oder

aus großen prima

beißen hat Schule

bestimmt heiß sehr

Brot hilft sein

dann Hunger sich

dass in sollte

der ist Stück

dürfen jeder Suppe

Ei Kaffee Tasse

ein kaltes trinken

eine kann um

einen kochen und

einige kräftige vielleicht

Eis kümmern warm

ernährt mal Wasser

Ernährung man wenn

Erwachsene manchmal wichtig

es Milch Wurst

Essen Mittagessen zu

etwas morgens zum

Flasche nämlich

 


