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Schmecken Der Mund und die Zunge

Name:  

 Lies.

Die Zunge 

Der Mensch hat eine Zunge. Die Zunge ist im Mund.

Mit der Zunge kann man schmecken.

  Zeichne den Mund und die Zunge in das Gesicht auf das Arbeitsblatt 
„Zusammenspiel der Sinne“ (Seite 72).
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