Name:

Datum:

rot

Du kannst: M, I, A, O, S, U, R, T, N, E, D, Ei, Au, H, F, B, L, K, P, -ch, W,
stummes „h“, G, ie, V, J, Eu, Sch, Ö, -ck, Ä, ß.
Diese 38 Wörter kannst du schon alle lesen:

anschließend

fleißig

Schwarzweißteju

fließen

großartig
Großer
Brachvogel
Grußkarte

aßen

Fleißkärtchen

außen
beißen

Floß

heiß

verdrießlich

bloß

Fuß

heißen

Buße

gefräßig

Maß

weiß
Weißhaubenkakadu

draußen

genießen

reißen

Weißkohl

dreißig

gießen

Ruß

Weißkopfsaki

Fleiß

Gießkanne

rußig

Weißnackenkranich

Fleißarbeit

groß

schließlich

Soße
umstoßen

außen = Gegenteil von innen
beißen = mit den Zähnen einklemmen; kauen
bloß = nur / nackt
Buße = Reue
draußen = Gegenteil von drinnen
dreißig = 30
Fleiß = Gegenteil von Faulheit
Fleißarbeit = eine Arbeit, die man zusätzlich macht
fleißig = Gegenteil von faul
Fleißkärtchen = Karten, die man in der Schule bekommt, wenn man eine Fleißarbeit gemacht hat
fließen = Wasser fließt
Floß = mehrere Baumstämme werden aneinandergebunden und dann hat man ein Floß, das auf
dem Wasser schwimmen kann
gefräßig = jemand, der sehr viel isst, der ist gefräßig
genießen = Gegenteil von ekeln
gießen = man gießt Pflanzen mit einer Gießkanne
groß = Gegenteil von klein
großartig = prima
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Großer Brachvogel = Vogel, der am Meer lebt
Grußkarte = Postkarte
heiß = Gegenteil von kalt
heißen = wenn mein Name „Peter Muster“ ist, dann heiße ich „Peter Muster“
Maß =
reißen = ein Blatt Papier kann man zerreißen, dann ist es kaputt
Ruß =
rußig =
schließlich = endlich
Schwarzweißteju = Echse
Soße = dickflüssige Suppe; eine Soße nimmt man zu Fleisch
umstoßen = umkippen
verdrießlich = missmutig, schlecht gelaunt
weiß = Farbe
Weißkohl = Gemüse
Weißkopfsaki = Affe
Weißnackenkranich = Vogel

Floß

Fuß

Gießkannen

Großer
Brachvogel

reißen

Ruß

Schwarzweißteju

Weißhaubenkakadu

Weißkohl

Weißkopfsaki

Weißnackenkranich
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