
Lösungsvorschlag: zum Ausschneiden, in die Hefte kleben und darunter lösen. 

 

 
Welche Tw. mit doppeltem Mitlaut passen in 
die Lücken? Beuge sie, setze sie ein und 
schreibe die Sätze ab. 
essen, rollen, fressen, brennen, schwimmen, 
klettern, sammeln, rennen 
1.Im Herbst … wir Kastanien aus dem Park. 
2.Der Ball … über den Fußboden. 
3.Ich …. gern im warmen Wasser. 
4.Anca …. gern Schokolade. 
5.Der Affe  … schnell auf den Baum. 
6.Auf der Torte … 10 Kerzen. 
7.Der Junge … über die Straße. 
8.Der Bär … gern Fische. 
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