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Satzzeichen Nome:
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, s - ' WeLches Sotzzeichen possl hier?

Morgen gibt es Spogetti zum

Wie olt bist du

Mittagessen

Auo Dos tut weh

Gibst du mir bitte mol dos SaLz

Wonn feiern wir deinen Geburtstog

Noch dem Juni kommt der JuLi

Tor

Können wir morgen ins Schwimmbod gehen

Puh, ist dos heip

ln den Ferien fohre ich zu meiner Omo

HoLt Stopp Polizei

Wos wünschst du dir zum Geburtstog

Meine Momo bockt einen Schokolodenkuchen

Wer hot meinen Keks ongebissen

Wir schreiben bestimmi bold einen Test

Mogst du ein Stiick Wossermelone

Dein neuer PuLLi geföLlt mir

Bist du verliebt

Hort sofort ouf domii

Wir singen ein schönes Sommerlied
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Eigenschoften von KörPern
Wie heißt der obgebildete KörPer?

untarsuch e die einzelnen Köper und beschreibe siel
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Der Würfel hat Konten und = Ecken'

Der Würfel hot
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Name:

Übung I:
Ziehe eine Linie, die den Multiplikationsausdruck mit dem korrekten Produkt

verbindet.

lmIFr
ffiremrc
tilil)remm
Übung 2:

i_-l?-"l
t--I--l

L:]"9:l
i- 63---lL------r

[ä:]
i:lg--i

[-7d-_-]
L_ry__l

[--72-t cZ=

Trage die fehlende Zahl ein.
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übung 3:

Trage das richtige Produkt ein.

a) 9.7:- b) 7'7:
d) 8.7:- e) 3'7:

c) I0 .7 -
f) 6.7:

Für mehr Arbeitsblätter, Spiele und Übungen:

www.einmaleins.de



Nome:

Kotzenkinder

Die Kotze bringt in einem sicheren Versfeck

zweimol im Johr vier bis sechs Junge zur We[t.

Die winzigen Katzchen sind bei der Geburt

blind und toub. Sie sind Nesthocker.

Dte Kolzenmulter lössl die hungrigen BobykoTzen on

Zilzensougen. Kotzen sind Saugetiere.

Beim SAugen drucken sie ihre kleinen Tqtzen gegen den

Mufierbouch. Dobei schnurren die Jungen genüsstich.

Die Kotzenmutter putzt ihre Kotzenkinder tiebevoll mil ihrer

rouen Zunge.

Mit ? Togen können dle Katzchen endlich sehen.

Noch 2 bis 3 Wochen beginnen die kleinen Kotzen zu spielen.

Kolzen spie[en gerne mlt o[[em, wos sich bewegt.

1. Wie viele Junge bekommt eine Kotzenmutter?

2. Woron sougen die Kotzchen, wenn sie l-iunger hoben?

3. Womit putzt die Kotzenmutter ihre Jungen?

t. Wonn konnen Kotzchen sehen?

5. Womii spielen Kotzen gerne?
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