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tr Auf dem Bitd siehst du die kteine Zouberfee Sterno.

d frlote Sterno ous. Verwende dofür drei verschiedene Forben. tt
EI Schreibe ihren Nomen in den Rohmen über ihrem Kopf.

E[ Sterno ist gerode von der Zouberschute noch House gekommen.

E Die Lehrerin hot den Kindern heute viete neue Zoubersprüche beigebrocht.

E Leider hot Sterno dobei nicht richtig oufgeposst.

E Nun hot sie viele komische Dinge gezoubert" (ùe Jtuo'Jo' ?"- ILi^f-€ )
§! Mote eine Tomote. Die Tomote hot Ftüget und trôgt eine Sonnenbritte. \ ,1,
tr Mote einen grünen Eimer. ln dem Eimer steht eine Ampet.

X wtote ein rotes Auto mit einem rouchenden Schornstein.
:' ?E[ Mote einen getben Bus mit grünen Punkten und viereckigen Rôdern. -,

E Mote eine Sonne mit einem Bort und blouen Strohten.

X, Vtote viel.e groBe und kleine Sterne ouf dos Bitd.

tr Sterno findet ihr Zouberbitd gonz zouberhoft.
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Der kleine Kreis ist rechts neben dem gropen euodrot.

Der kteine Stern isi g""; u;k;

Die beiden Dreiecke sind direkt nebeneinonder.

i*iscrren o"* groBen Pfeit und dem kteinen tireis ist ein ôr"rn.

Dos groBe Quodrot jsl gonz rechts.

Zwischen dem kteinen stern unJ J"* ki;i;;. pfeii isi ein K;ir.
Der groBe Stern ist tinks neben dem groBen Kreis.

Der groBe Kreis hot mehr rcr.en oÀ i"r r.i"ire Dreieck.
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E Mol'e den stern neben dem groBen pfeit btsu.
E schreibe den ersten Buchstoben deines Nomens in dos groBe euodrot.E Mole dem groBen Kreis ein Gesicht, zwei ohren und grüne Hoore.
K Auf dem kteinen euodrot steht ein kteines Mônnchen.
a Mote den kteinen pfeit mit einem Bteistift ous.
E wtole dem groBen Dreieck zweiArme und zwei Beine.
E Zeichne unter dos kteine euodrot ein noch kteineres viereck.
E Mote einen roten punkt in den groBen Stern.
E schreibe ein kurzes wort über den kteinen pfeil..

EI Mote ein btoues Kreuz in dos kteine euodrot.
É Mote mit einem roten stift ein Gesicht in dos groBe Dreieck.
& Moche ous dem kteinen Kreis eine sonne mit sonnenstrohten.
E Der groBe pfeit hot gelbe und grüne Streifen.
tr lvlote dos kteine Dreieck in deiner Liebtingsforbe ous l (J*u ,t {lr_1
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Zwischen dem nroBffiem kr.einen Hriono ist ein wrrtei.

Dos kteine Cesicit ist Links neOen Oe* kteinen UonO.

Der kteine Würfet ist rechts n"u*n Jà* gr;B;" Herzen.

Dos groB" C"ri"ni ir, *ài,"r rectrts ots dos r.t" ne c".i.h,
Der groBe Mond und der groBe Würfet sind nebeneinqnder.

Dos groBe Kreuz ist weiter tinks ots dos ktelne Herz.

DerkleineMondistzwiscIrenoenil;;;W.i'i"tn

Dos kteine rreu= ,r, g;oàà, 
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dos groBe Kreuz.
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E Mote dem kteinen Kopf grüne Locken und eine rote Zunge.
q Mote fünf btoue und fünf broune punkte in dos groBe Kreuz"

E[ Schreibe den zweiten Buchstoben deines Vornomens in dos groBe Herz.

{ Mote einen longen Regenwurm unter den kteinen würfet.
q Mote dos kteine Herz in deiner Liebtingsforbe ous.
E Mate ein kteines Boot mit einem grünen Seget in den groBen Würfet.

E Mote dos kteine Kreuz in der gteichen Forbe ous wie dos kl.eine Herz.
m Mqte dem groBen Kopf einen Bort, einen blouen Hut und eine Britte.

E Mo[e sieben grüne Herzen um dos kteine Kreuz.

I Mote mit einem Bteistift vier kLeine FLiegen über den kLeinen Würfet.
EI Mo[e einen kteinen Apfet in den kleinen Würfet.

ts Moche ous dem kteinen Mond einen brounen Kreis.

BI Mote neun rote Sterne um dos kteine Herz.

E Mole den groBen Mond ous. Verwende dofür zwei verschiedene Forben.
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Résolution de problème ,

L Lili fliegt noch Berlin. Dos Flugzeug stortete um 18.30 Uhr und londete I Stunde und 45 llinuten
spôter.

Wonn kommt sie on?
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Colculmentol ,

o. Bx9-3= 63
b. 6x7 = tr2
c. 9x9= 8à
d.5x5*6=3â
e. 7 x8= §6
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1. 4xB*5= 3l
g. 3x3= $
h 6x6-6= 30
i. 9x5' la5

j. 3*9*5= 3*,
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L Joe fohrt mit dem Zug noch Xorseille. Er fohrt um ll'30 Uhr ob und kommt um 15,00 Uhr on.

Wie long douert die Reise? (die Reise = l. uogoge)
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