
Name:Name:
______________________
______

Datum:Datum:
______________
__

WIEWöRTer

erkennen

Unterstreiche die Wiewörter, die du im Text findest. Schreibe sie aufUnterstreiche die Wiewörter, die du im Text findest. Schreibe sie auf
die Linien auf, Suche zu jedem Wiewort das Gegenteil(Antonym).die Linien auf, Suche zu jedem Wiewort das Gegenteil(Antonym).
                 z.B. alt-neu                 z.B. alt-neu

Gestern sind wir mit dem Auto auf eine abgelegene Wiese gefahren.Gestern sind wir mit dem Auto auf eine abgelegene Wiese gefahren.
Meine Eltern, meine zwei Geschwister und natürlich ich waren dabei. DieMeine Eltern, meine zwei Geschwister und natürlich ich waren dabei. Die
Wiese grenzt an einen Wald und liegt an einem großen Fluss. ZuerstWiese grenzt an einen Wald und liegt an einem großen Fluss. Zuerst
haben wir eine große Decke ausgebreitet und die Rucksäcke und denhaben wir eine große Decke ausgebreitet und die Rucksäcke und den
Picknickkorb abgestellt. Dann haben wir uns ein kleines HandtuchPicknickkorb abgestellt. Dann haben wir uns ein kleines Handtuch
geschnappt und sind mit den Füßen ins Wasser gegangen. Das war einegeschnappt und sind mit den Füßen ins Wasser gegangen. Das war eine
schöne Abkühlung. Papa hat aufgepasst, dass uns nichts passiert.schöne Abkühlung. Papa hat aufgepasst, dass uns nichts passiert.
Anschließend sind wir wieder zurück zur Decke gegangen und haben alleAnschließend sind wir wieder zurück zur Decke gegangen und haben alle
Leckereien und Getränke ausgepackt. Wir haben gegessen, bis wir sattLeckereien und Getränke ausgepackt. Wir haben gegessen, bis wir satt
waren. Als es dann schon langsam dunkel wurde, haben wir diewaren. Als es dann schon langsam dunkel wurde, haben wir die
übriggebliebenen Sachen wieder eingepackt und den Müll in eine Tonneübriggebliebenen Sachen wieder eingepackt und den Müll in eine Tonne
geworfen. Dann sind wir nach Hause gefahren. Das war eingeworfen. Dann sind wir nach Hause gefahren. Das war ein
wunderschöner Tag.wunderschöner Tag.

                Wiewort       Gegenteil

      abgelegen gut erreichbar
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LÖSUNG

  
Gestern sind wir mit dem Auto auf eine Gestern sind wir mit dem Auto auf eine abgelegeneabgelegene Wiese gefahren. Wiese gefahren.
Meine Eltern, meine zwei Geschwister und natürlich ich waren dabei. DieMeine Eltern, meine zwei Geschwister und natürlich ich waren dabei. Die
Wiese grenzt an einen Wald und liegt an einem Wiese grenzt an einen Wald und liegt an einem großengroßen Fluss. Zuerst Fluss. Zuerst
haben wir eine haben wir eine großegroße Decke ausgebreitet und die Rucksäcke und den Decke ausgebreitet und die Rucksäcke und den
Picknickkorb abgestellt. Dann haben wir uns ein Picknickkorb abgestellt. Dann haben wir uns ein kleineskleines Handtuch Handtuch
geschnappt und sind mit den Füßen ins Wasser gegangen. Das war einegeschnappt und sind mit den Füßen ins Wasser gegangen. Das war eine
schöneschöne Abkühlung. Papa hat aufgepasst, dass uns nichts passiert. Abkühlung. Papa hat aufgepasst, dass uns nichts passiert.
Anschließend sind wir wieder zurück zur Decke gegangen und haben alleAnschließend sind wir wieder zurück zur Decke gegangen und haben alle
Leckereien und Getränke ausgepackt. Wir haben gegessen, bis wir Leckereien und Getränke ausgepackt. Wir haben gegessen, bis wir sattsatt
waren. Als es dann schon waren. Als es dann schon langsamlangsam  dunkeldunkel wurde, haben wir die wurde, haben wir die
übriggebliebenen Sachen wieder eingepackt und den Müll in eine Tonneübriggebliebenen Sachen wieder eingepackt und den Müll in eine Tonne
geworfen. Dann sind wir nach Hause gefahren. Das war eingeworfen. Dann sind wir nach Hause gefahren. Das war ein
wunderschönerwunderschöner Tag. Tag.

              Wiewort       Gegenteil

      abgelegen gut erreichbar

  groß klein

  klein groß

  schön     hässlich

   langsam     schnell

  dunkel hell

      wunderschön     potthässlich


