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Nenne den Fall, in denen die  unterstrichenen Wörter stehen..
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ViviVivi liebt den  liebt den WaldWald. Dort kann man die tollsten. Dort kann man die tollsten
Spiele machen: in Spiele machen: in LaubhaufenLaubhaufen springen, klettern, springen, klettern,
Tiere beobachten und Räuber spielen. ManchmalTiere beobachten und Räuber spielen. Manchmal
rennt rennt ViviVivi gleich nach der Schule in den  gleich nach der Schule in den WaldWald
hinter ihrem hinter ihrem ZuhauseZuhause. Einmal hat sie mit ihrer. Einmal hat sie mit ihrer
bestenbesten Freundin Freundin sogar ein  sogar ein BaumhausBaumhaus gebaut. In das gebaut. In das
BaumhausBaumhaus konnte man nur mit einer Strickleiter konnte man nur mit einer Strickleiter
klettern. Vom vielen Klettern hat Vivi schonklettern. Vom vielen Klettern hat Vivi schon
richtig starke richtig starke ArmeArme bekommen. bekommen.
Mit ihren anderen Mit ihren anderen FreundenFreunden spielt Vivi oft Räuber spielt Vivi oft Räuber
und Polizist im und Polizist im WaldWald. Außerdem bauen sie. Außerdem bauen sie
zusammen Staudämme, suchen zusammen Staudämme, suchen NüsseNüsse, verstecken, verstecken
sich und malen sich und malen Schatzkarten.Schatzkarten.
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LÖSUNG

ViviVivi liebt den  liebt den WaldWald. Dort kann man die. Dort kann man die
Werf.       Wenf.  
tollsten Spiele machen: in tollsten Spiele machen: in LaubhaufenLaubhaufen springen, klettern, springen, klettern,
                                        Wenf.
Tiere beobachten und Räuber spielen. Manchmal renntTiere beobachten und Räuber spielen. Manchmal rennt
ViviVivi gleich nach der Schule in den  gleich nach der Schule in den WaldWald hinter ihrem hinter ihrem
Werf.                     Wenf.
ZuhauseZuhause. Einmal hat sie mit ihrer besten. Einmal hat sie mit ihrer besten  FreundinFreundin sogar sogar
Wemf.                         Wemf.
ein ein BaumhausBaumhaus gebaut. In das  gebaut. In das BaumhausBaumhaus konnte man nur konnte man nur
      Wenf.              Wenf.
mit einer mit einer StrickleiterStrickleiter klettern. Vom vielen Klettern hat klettern. Vom vielen Klettern hat
                Wemf.
Vivi schon richtig starke Vivi schon richtig starke ArmeArme bekommen. bekommen.
                                      Wenf.
Mit ihren anderen Mit ihren anderen FreundenFreunden spielt Vivi oft Räuber und spielt Vivi oft Räuber und
                            Wemf.
Polizist im Polizist im WaldWald. Außerdem bauen sie zusammen. Außerdem bauen sie zusammen
                 Wemf..
Staudämme, suchen Staudämme, suchen NüsseNüsse, verstecken sich und malen, verstecken sich und malen
                             Wenf.
Schatzkarten.Schatzkarten.
Wenf.


