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Adam und die Artikel

AdamAdam will für seine  will für seine FreundeFreunde eine  eine SchnitzeljagdSchnitzeljagd machen. Die machen. Die
Vorbereitungen sind schon fertig: Er hat die Vorbereitungen sind schon fertig: Er hat die RätselkartenRätselkarten
geschrieben und die geschrieben und die SchatzkarteSchatzkarte gemalt. In einen  gemalt. In einen KartonKarton legt er legt er
Kreide,Kreide, den  den StadtplanStadtplan, eine Schere, ein Wollknäuel und was er, eine Schere, ein Wollknäuel und was er
sonst noch braucht. Mit dem sonst noch braucht. Mit dem KartonKarton auf dem  auf dem SchoßSchoß fährt fährt
Adam durch den Adam durch den OrtOrt. Mit seinem . Mit seinem RollstuhlRollstuhl kann  kann AdamAdam keine keine
TreppenTreppen benutzen, aber das macht nichts. Er kennt  benutzen, aber das macht nichts. Er kennt diedie
SchleichwegeSchleichwege ohne Treppen alle. Am Ende  ohne Treppen alle. Am Ende des des TagesTages ist alles ist alles
geschafft: Die zehn geschafft: Die zehn RätselkartenRätselkarten sind versteckt. Ihre Positionen sind versteckt. Ihre Positionen
hat Adam auf hat Adam auf der der SchatzkarteSchatzkarte eingezeichnet. Erst, wenn  eingezeichnet. Erst, wenn diedie
FreundeFreunde alle  alle RätselRätsel gelöst haben, können sie den eigentlichen gelöst haben, können sie den eigentlichen
SchatzSchatz suchen. Morgen kann  suchen. Morgen kann die die SchnitzeljagdSchnitzeljagd beginnen. beginnen.
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Text: Alex GastelText: Alex Gastel

Nenne den Fall, in denen die  unterstrichenen Wörter stehen.Nenne den Fall, in denen die  unterstrichenen Wörter stehen.
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LÖSUNG

Adam und die Artikel

AdamAdam will für seine  will für seine FreundeFreunde eine  eine SchnitzeljagdSchnitzeljagd machen. Die machen. Die
Werf.           Wenf.     Wenf.

Vorbereitungen sind schon fertig: Er hat die Vorbereitungen sind schon fertig: Er hat die RätselkartenRätselkarten
                                                                   Wenf..
geschrieben und die geschrieben und die SchatzkarteSchatzkarte gemalt. In einen  gemalt. In einen KartonKarton legt er legt er
                              Wenf.                 Wenf..
Kreide,Kreide, den  den StadtplanStadtplan, eine Schere, ein Wollknäuel und was er, eine Schere, ein Wollknäuel und was er
Wenf.     Wenf.

sonst noch braucht. Mit dem sonst noch braucht. Mit dem KartonKarton auf dem  auf dem SchoßSchoß fährt fährt
                       Wemf.       Wemf.                       Wemf.       Wemf.
Adam durch den Adam durch den OrtOrt. Mit seinem . Mit seinem RollstuhlRollstuhl kann  kann AdamAdam keine keine
                          Wenf.        Wemf.      Werf,
TreppenTreppen benutzen, aber das macht nichts. Er kennt  benutzen, aber das macht nichts. Er kennt diedie
Wenf.Wenf.        
SchleichwegeSchleichwege ohne Treppen alle. Am Ende  ohne Treppen alle. Am Ende des des TagesTages ist alles ist alles
Wenf.                             Wesf.

geschafft: Die zehn geschafft: Die zehn RätselkartenRätselkarten sind versteckt. Ihre Positionen sind versteckt. Ihre Positionen
                                Werf.
hat Adam auf hat Adam auf der der SchatzkarteSchatzkarte eingezeichnet. Erst, wenn  eingezeichnet. Erst, wenn diedie
                             Wemf.
FreundeFreunde alle  alle RätselRätsel gelöst haben, können sie den eigentlichen gelöst haben, können sie den eigentlichen
Werf.     Wenf.

SchatzSchatz suchen. Morgen kann  suchen. Morgen kann die die SchnitzeljagdSchnitzeljagd beginnen. beginnen.
Wenf.                    Werf.


