


3. KLASSE ☺
Katz und Maus

3. KLASSE ☺

ss am Wortende

Hexenleben

3. KLASSE ☺

Wörter mit ß

Lückendiktat

4. KLASSE ☺

Wörter mit s, ss oder 

Wasserschlacht



4. KLASSE ☺

 

Telegramm

4. KLASSE ☺

das oder dass

Eine staubige
Angelegenheit

 1.4 Dehnung

2. KLASSE ☺

Wörter mit Doppelvokal (
ee, oo)

Zirkus



2. KLASSE ☺

Wörter mit ie

Freche Ziegen

2. KLASSE ☺

 

Falsch verstanden

3. KLASSE ☺

Wörter mit Dehnungs-

Verrücktes Tierleben

Wörter mit silbentrennedem 



4. KLASSE ☺
Beim Judotraining

4. KLASSE ☺

Wörter mit langem i

Aufregung am Morgen

 1.5 Schärfung

2. KLASSE ☺

Wörter mit Doppelkonsonant

Witz

 



2. KLASSE ☺
Nicht schlimm

3. KLASSE ☺

Wörter mit tz

Seltsame Menschen

3. KLASSE ☺

Wörter mit zz

In einem fremdem
Land

3. KLASSE ☺

Wörter mit ck

Tierisches Talent
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