
Name:Name:
________________

Datum:Datum:
______________ 4. FÄLLE erkennen (4)

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

Pepe und seine Pepe und seine ElternEltern wohnen neben einem  wohnen neben einem BauernhofBauernhof. Die Bauern. Die Bauern
mögen mögen PepePepe gern. Sie lassen ihn immer bei sich auf dem Hof spielen. gern. Sie lassen ihn immer bei sich auf dem Hof spielen.
Pepe liebt es, auf dem Bauernhof zu sein. Er spielt dort mit denPepe liebt es, auf dem Bauernhof zu sein. Er spielt dort mit den
KatzenKatzen und Hunden. Er rennt durch Wiesen und Maisfelder. Er springt und Hunden. Er rennt durch Wiesen und Maisfelder. Er springt
über über ZäuneZäune und Gräben. Auf dem Speicher baut er sich  und Gräben. Auf dem Speicher baut er sich HöhlenHöhlen mit mit
den den HeuballenHeuballen. Er darf sogar die . Er darf sogar die SchweineSchweine streicheln und die Ziegen streicheln und die Ziegen
füttern.füttern.

An einem schönen Frühlingstag sitzt Pepe zwischen den An einem schönen Frühlingstag sitzt Pepe zwischen den HeuballenHeuballen. Da. Da
hört er ein Piepsen und Fiepsen. Er folgt den hört er ein Piepsen und Fiepsen. Er folgt den GeräuschenGeräuschen bis zu einer bis zu einer
kleinen Höhle im Heu. In der kleinen Höhle im Heu. In der HöhleHöhle liegt eine  liegt eine KatzenmamaKatzenmama mit ihren mit ihren
Jungen. Die sechs Katzenbabys sind noch ganz winzig. Ihre Jungen. Die sechs Katzenbabys sind noch ganz winzig. Ihre AugenAugen sind sind
geschlossen. Sie strampeln mit den winzigen geschlossen. Sie strampeln mit den winzigen PfotenPfoten. Ihre Schwänze sind. Ihre Schwänze sind
noch ganz kurz. Pepe verliebt sich sofort in ein noch ganz kurz. Pepe verliebt sich sofort in ein KatzenjungesKatzenjunges mit rotem mit rotem
FellFell. Nur seine . Nur seine PfotenPfoten sind weiß. Er nennt das Kätzchen „Piepser“, weil es sind weiß. Er nennt das Kätzchen „Piepser“, weil es
so piepst. Vielleicht darf er es ja mit nach Hause nehmen, wenn esso piepst. Vielleicht darf er es ja mit nach Hause nehmen, wenn es
größer ist?größer ist?
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LÖSUNG:

Pepe und seine Pepe und seine ElternEltern wohnen neben einem  wohnen neben einem BauernhofBauernhof. Die. Die
                        Werf,                 Wemf.
Bauern mögen Bauern mögen PepePepe gern. Sie lassen ihn immer bei sich auf gern. Sie lassen ihn immer bei sich auf
                     Wenf.
dem Hof spielen. Pepe liebt es, auf dem Bauernhof zu sein. Erdem Hof spielen. Pepe liebt es, auf dem Bauernhof zu sein. Er
spielt dort mit den spielt dort mit den KatzenKatzen und Hunden. Er rennt durch Wiesen und Hunden. Er rennt durch Wiesen
                             Wemf.
und Maisfelder. Er springt über und Maisfelder. Er springt über ZäuneZäune und Gräben. Auf dem und Gräben. Auf dem
                                              Wenf.
Speicher baut er sich Speicher baut er sich HöhlenHöhlen mit den  mit den HeuballenHeuballen. Er darf sogar. Er darf sogar
                                Wenf.        Wemf.
die die SchweineSchweine streicheln und die Ziegen füttern. streicheln und die Ziegen füttern.
      Wenf.
An einem schönen Frühlingstag sitzt Pepe zwischen denAn einem schönen Frühlingstag sitzt Pepe zwischen den
HeuballenHeuballen. Da hört er ein Piepsen und Fiepsen. Er folgt den. Da hört er ein Piepsen und Fiepsen. Er folgt den
Wemf.
GeräuschenGeräuschen bis zu einer kleinen Höhle im Heu. In der  bis zu einer kleinen Höhle im Heu. In der HöhleHöhle
Wenf.                                    Wemf.
liegt eine liegt eine KatzenmamaKatzenmama mit ihren Jungen. Die sechs Katzenbabys mit ihren Jungen. Die sechs Katzenbabys
                Werf.
sind noch ganz winzig. Ihre sind noch ganz winzig. Ihre AugenAugen sind geschlossen. Sie sind geschlossen. Sie
                                          Werf.
strampeln mit den winzigen strampeln mit den winzigen PfotenPfoten. Ihre Schwänze sind noch. Ihre Schwänze sind noch
                                         Wemf.
ganz kurz. Pepe verliebt sich sofort in ein ganz kurz. Pepe verliebt sich sofort in ein KatzenjungesKatzenjunges mit mit
                                                                Wenf.
rotem rotem FellFell. Nur seine . Nur seine PfotenPfoten sind weiß. Er nennt das Kätzchen sind weiß. Er nennt das Kätzchen
          Wemf.       Werf.
„Piepser“, weil es so piepst. Vielleicht darf er es ja mit nach„Piepser“, weil es so piepst. Vielleicht darf er es ja mit nach
Hause nehmen, wenn es größer ist?Hause nehmen, wenn es größer ist?
  


