
Hier ist €twos möchüg durch€lnondgr gEroten. Konnst du hetf6n, dio Wörtor vom Rond
80 einzutogen, do83 sln schönes Popo - W€ck - G6dicht" entstohr?
obe es l6€€n, Mon konn domlt ouch don Opo, den Brudgr odsr elnsn Frqrnd wsckgn.
Probi€ro ea ousl Vlel SpoBl

Gonz leise öffnet sich die Tür.

Hier kommt dein liebes Wuschel

Ein Auge btinzett fqut ins Licht.

lch merke schon, er witt noch

Do puste ich ihm zort ins Ohr.

Er schiebt dos Kissen schnell

lch zupf om Hoor ein kteines bisschen.

Und ouf die Nose kommt ein

Mein Schtofbör klettert zu ihm rouf.

Wocht er denn immer noch nicht

Ach, Schtuss jetzt mit der Pennerei!

Die Nocht ist doch schon löngst

lch losse mol den Hund ins Zimmer.

Ein bisschen Betten, dos hillt

Ho, ous der Decke guckt ein FuF.

Gonz klor, doss mon den kitzetn

Jetzt ist es ous mit deiner Ruh.

Eins - zwei - drei - und woch bist
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Test Subiekt / Prödikot

Froge in iedem Sotz noch dem Subjekt!
Schreibe die Froge oul und unterstreiche dos Subiekt btou!

ochmittog kommt Omo zu Besuch.

schotfst dos !

Tim und Felix spielen zusommen FuBbo[[.

uf dem Zoun sitzt eine Meise.

2. Morkiere Subiekt btou und Prödikot dopoett rot!
Beochte: Dos Prödikot konn ouch ous zwei Teilen bestehen!

Momo und Tino koufen bei Edeko Obst und Gemüse ein.

Donoch stellen sie sich on der Kosse on.

Zu House wortet schon die Postfrou.

Sie gibt ein Pöckchen von Omo bei ihnen ob.

Erst röumen beide die Einkoufskiste ous.

Donn pocken sie dos Pöckchen ous.

Tino tiesl den Brief von Omo vor.

3. Schreibo die Grundlormen der zusommengesetaen Verben oul!

4. Bitde sinnvotle Sötze! Unterstreiche dos Prödikot doDoelt rot!

1 . Morgen (oufröumen) ich mein Zimmer.
2. Louro (oufschtogen) ihr Buch.
3. Friedo (vorlesen) eine sponnende Geschichte.
4. Am Sonntog (ousschlofen) wir.



Nome:

Test Subjekt / Prödikot

1. Froge in jedem Sotz noch dem Subjekt!

Am

Schreibe die Froge ouf und unterstreiche dos Subjekt btou!

Nochmittog kommt Omo zu Besuch.

on.

FuBbott.

Auf dem Zoun sitzt

rt,
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2. Morkiere Subiekt btou und Prödikot doppett rot!
Beochte: Dos Prödikot konn ouch ous zwei Teiten bestehen!

Momo und Tino koufen bei Edeko Obst und Gemüse -eln

Donoch stellen sie sich on der Kosse
==-

Zu House wortet schon die Postfrou.

Sie oibt ein Pöckchen von Omo bei ihnen

--- -Erst röumen beide die Einkoufskiste ^qus.t-€
Donn oocken sie dos Pöckchen ous.- 
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Tino liest den Brief von Omo var-;-:-- tll:

3. Schreibe die Grundformen der zusommengesetzten Verben ouf!

LW
4. Bitde sinnvotte Sötze! Unterstreiche dos Prödikot doppelt rot!

1. Morgen (oufröumen) ich mein Zimmer.
2. Louro (oufschtogen) ihr Buch.
3. Friedo (vortesen) eine sponnende Geschichte.
4. Am Sonntog (ousschtofen) wir.
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schotfst dos !


