Lernwörter
ab, aber, als, am, also, an, auch, auf, aus, alle
bald, bei, bin, bis Baum, bisschen, bist, Brief, Ball, Boot
Cent, Computer, die, dann, danach, der, deine, dich, dir, dort
ein, er, einmal, euch, eins, Eltern, essen, fast, für, Freund
ganz, gehen, gelb, gerne, gestern, gibt, groß, gucken, Gabel, Glück
hat, haben, heraus, herein, hier, hinter, heißen, hallo, Haus, heute
ich, in, im, ihm, ihr, immer, ist, ja, jetzt, Junge
kein, kann, Käse, Katze, Kind, Klasse, kommen, kriegen, Kopf, klein
letzte, lieb, Löwe, Löffel, liegen, laufen, lernen, Lehrer, lassen, lachen
mehr, mein, meistens, mich, mir, mit, mag, Milch, morgen, muss
nach, nächste, nämlich, nein, nicht, nie, noch, nun, nur, Nachmittag
oder, ob, ohne, oft, Pferd, passieren, Pflanze, plötzlich, Pullover, Puppe
Regen, ruhig, rufen, Rauch, rechnen, reiten, Rasen, riechen, rund, rot
sehr, sein, sich, sie, sind, sitzen, süß, sehen, Seite, See

Sätze der Woche
Der Hut ist rot.

Ich bin groß und stark.

Ina ist im Tor.

Ich bin klein und lieb.

Das Eis ist gut.

Ich gehe in die Schule.

Mia ist auf dem Hof.

Ich gehe nach Hause.

Lena ist im Haus.

Lisa war gestern im Park.

Peter hat eine Nase.

Tom war gestern auf dem Spielplatz.

Lena ist in der Schule.

Lisa war gestern einkaufen.

Peter hat eine Tasche.

Tom war schwimmen.

Lena ist am Zahn.

Ich habe einen Stift.

Peter hat einen Hut.

Ich habe eine Hose.

Der Baum ist schön.

Ich habe eine kleine Nase.

Wir malen eine Blume.

Gestern habe ich gespielt.

Der Baum ist klein.

Ich springe über die Steine.

Wir malen ein Auto.

Die Sterne stehen über mir.

Der Baum ist alt.

Wir stehen auf dem Spielplatz.

Wir malen eine Hose.

Die starken Schüler springen.

Das Haus hat eine Tür.

Ich spiele mit den Stiften.

Wir haben einen Hasen.

Wir spielen mit einem Stein.

Das Haus war rot.

Die Männer trinken aus Gläsern.

Wir haben schöne Blumen.

Die Bäume stehen vor den Häusern.

Das Haus ist klein.

Mein Freund ist freundlich.

Wir haben einen Hund.

Ich fahre mit dem Fahrrad.

Oma und Opa sind alt.

Ihr geht leise und langsam.

Wir sind in der Schule.

Du sprichst laut und deutlich.

