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Zur Geschichte hinführen

'l . Jedes Tier hot ondere Sorgen. Finde die richtigen Begründungen und verbinde die
Sotzteile. Schreibe donn die Sötze in dein Heft.

Doktor Zebro mocht heute Überstrnden, \

Dos Noshorn ist so erköttet, \

Die Giroffe hot heute Hotsschmerzen, \

Die Giroffe hot eine Zeitschrift ongeschout, \ \T
denn die Proxis ist überfüttt.

Dos Nitpferd hot einen Houtousschtog, \

do sie heute nicht sprechen konn.

Der Bör kommt ouf Krücken,

Dos Krokodit hot sich den Schwonz eingektemmt,

denn die Nose des Noshorns töuft und töuft.

Dos Wortezimmer ist vo[[er Toschentücher,

Die Mullbinden reichen koum ous, \

2. Kreise die Bindewörter der zweiten Sotzhöl.ften ein. Du konnst sie für eigene Sötze
verwenden.

do er sich den FuB beim Bottspieten vertetzt hot.

wei[ es im kotten Regen in den Pfützen ptontschte.

seit es in die Brennnesseln qm Flussufer gefotLen ist.

ots es om Wosserfott zwischen den Fetsen spiel.te.

weit dos Krokodit so einen longen Schwonz hot.

nochdem sie die gonze Nocht tong gesungen hot.
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1. Wos fehtt den Tieren? Schreibe Sprechbtosen für sie in der lch-Form.
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2. Wos ist den Tieren zuvor wohl zugestoBen? Vervottstöndige die Sötze.

Denke dir etwos Eigenes ous. Die folgenden Frogen hetfen dir dobei:
Wonn ist es possiert? Wo ist es possiert? Wobei ist es possiert?
Worum ist es possiert?

Doktor Zebro mocht heute Überstunden, denn

Dos Krokodit hot sich den Schwonz eingektemmt, ots

Dos Noshorn ist so erköttet, weit

Die Giroffe hot heute Holsschmerzen, nochdem
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Dos Nilpferd hot einen Houtousschlog, seit

Der Bör kommt ouf Krücken. do
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