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c) d und t

Verstecken spielen
Die Kinder sind draußen, denn es ist ein schöner Tag. Lars duckt sich hinter einen
Laubhaufen. Er will nicht gefunden werden. Jana muss sie alle suchen. Hier muss
doch jemand sein, denkt sie. Da sieht sie Lars blonde Haarspitzen. Jetzt hat sie ihn.
45 Wörter

g) g und k
Du kriegst mich nie, denkt Lars und w iegt sich in Sicherheit. Er legt sich noch flacher
ins Laub. Doch Lisa hat ihn schon gesehen. Auf allen Vieren kriecht sie zum
Laubhaufen. Lars bekommt einen riesigen Schreck. Jetzt ist er dran! Lisa biegt sich vor
Lachen. Lars sieht zu komisch aus.
50 Wörter

1.3 Dehnung
a) Die doppelten Vokale und Konsonanten

Der Regenguss
Jan sieht aus wie ein begossener Pudel. Er braucht dringend ein Paar neue
Gummistiefel. Seine Haare kleben im Gesicht, denn der Herbstregen hat
angefangen. Der Herbst ist viel schöner, wenn die Sonne lacht und die Blätter
leuchten. Nun steigt das Wasser in den Seen und die Kinder werden nass. Gut, dass
Mama schon mit einem w armen Tee w artet.
60 Wörter
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b) ie und i

Aufregung im Wald
I m Wald ist viel los. Die Tiere sind ganz aufgeregt, denn der Herbst ist da! Sie suchen
ihr Lieblingsfutter und putzen ihre Wohnungen. Die Tierkinder spielen mit den Blättern.
Der Igel frisst sich eine dicke Fettschicht an. Er verschlief schon den letzten Winter.
Viele Tiere sind nämlich Winterschläfer.
51 Wörter

1.4 Schärfung

Kurze Vokale vor doppelten Konsonanten

Bastelstunde
Jannes bastelt mit seiner Mutter. Gleich kommen auch noch seine Freunde. Sie
wollen tolle Kürbisköpfe schnitzen. Als es klingelt, rennt Jannes zur Tür. Die Freunde
versammeln sich am Küchentisch und jeder nimmt sich einen Kürbis. Zuerst zeichnen
sie das Gesicht, danach muss die Mutter helfen. Sie schneidet die Augen, die Nase
und den Mund mit einem scharfen Messer aus. Jannes stellt seinen Kürbis vor die Tür.
Er sieht sehr unheimlich aus!
72 Wörter
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2. Vor- und Nachsilben
2.1 Vorsilben
a) Die Vorsilbe ge-

Die Hexenverkleidung (Teil 1)
Endlich hat Marie ihr Hexenkostüm w iedergefunden. Mama hatte es ganz hinten in
den Schrank gelegt. Schon den halben Tag haben sie es gesucht. Marie braucht es
dringend, denn heute ist Halloween. Das Hexenkostüm hat sie letztes Jahr im
Schaufenster gesehen. Papa hat es ihr geschenkt. Als Hexe hatte sie viele
Süßigkeiten gesammelt. Hoffentlich bekommt sie heute wieder so viele!
61 Wörter

b) Die Vorsilbe ver-

Die Hexenverkleidung (Teil 2)
Die Verkleidung sieht super aus, aber es fehlt noch die Schminke. Erst versucht Marie,
sich selbst zu schminken. Doch immer verschmiert die Farbe. Gut, dass Mama hilft.
Eigentlich verleiht sie keine Schminke, denn Maries Schwester verliert Mamas Sachen
immer. Aber heute macht sie eine Ausnahme. Perfekt verkleidet geht Marie vergnügt
zu ihrer besten Freundin Anne.
56 Wörter
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