
Posten 3 

Das geht doch nicht 

Schneide die Satzteile aus und setzt sie richtig zusammen. 

Nachdem du sie kontrolliert hast, kannst du sie auf ein Blatt kleben.  

 

 Ich hÖre   mit der Nase den guten Duft.   

 Ich rieche   mit den Ohren die Musik.   

 Ich sehe   mit der Hand den weichen Stoff . 

 Ich fÜhle  mit den Augen den Hund.   

 Ich laufe   mit der Hand nach dem Ast.   

 Ich greife  mit den FÜ¿en.  

 Ich gehe   mit dem Mund ein Wort. 

 Ich spreche  mit den FÜ¿en die Treppe hinauf. 

 Ich schreibe   mit dem Mund ein Gedicht auf. 

 Ich sage  mit der Hand den Brief. 

 



Posten 4 

Nomen 

Schreibe den Text in dein Sprachheft ab und setze die passenden 

Nomen ein.  

 

Wir klatschen in die __________  . 

Clowns kÖnnen mit den ________ wackeln. 

Bei ErkÄltung trÄnen die __________und die 

___________ ist verstopft.  

Wir stampfen mit den __________.  

Alf hat sich die _________ verbrannt.  

Wenn jemand erzÄhlt, halte ich den _____. 

 

 

 

 



 

Schreibe den Text in dein Heft. 

2. Teile die folgenden Wörter in Silben auf! 

riechen, hören, fühlen, sehen, laufen,  greifen, 
sprechen, schmecken*, tasten**, Nase, Ohren, 
Hände, Augen, Füße, Mund, Zunge, 

Achtung:   

Silben altSilben neue Regel*schmeckenschmek-kenschme-
cken**tastentas-tenta-sten 

3. Kennst du die fehlenden Tuwörter? 

Ich ______ an den Blumen. 

Ich ______ mir eine Kassette an. 

Ich ______ nur wenig ohne Brille. 

Ich ______ in der Schule laut. 

Ich ______ schnell heim. 

Ich ______ ,ob das Wasser warm ist. 

Ich ______ mir an die Stirn. 

1.^Erkennst^du^die^beiden^verborgenen^Zahlen?](Lösung^R
ücks eite)] 

2.^Wenn^nein:^ 



Es^kann^sein,^daß^du[]^rot-grün-blind^bist!] 

  

  

3. Setzt euch zu zweit gegenüber. 

4. Betrachtet eure Pupillen. 

5. Jetzt leuchtet euch mit den Taschenlampen ins Gesicht. 

6. Schaut genau hin was mit den Pupillen geschieht. 

7. Die Pupillen können sich öffnen und schließen.  

8. So kommt mal mehr und mal weniger Licht ins Auge. 

  

  

9. Lege dich entspannt hin! 

10. Lausche der Musik und beobachte das Licht! 

  

  

11. Das Wasser in den Gläsern bricht die Lichtstrahlen. 

12. Deshalb sehen die Gespenster verbogen aus. 

  

  

  



  

  

13. Drehe die Kreise, so daß sich die Fäden verdrehen. 

14. Dann spanne die Wollfäden, der Kreis soll sich schnell 
drehen. 

15. Weil das Auge der schnellen Bewegung nicht folgen kann, 
sieht es aus, als sei der Knopf im Bauch des Jungen! 

  

  

16. Schaue das Bild einmal von links an. Was siehst du? 

17.Schaue das Bild dann von rechts an. Was siehst du jetzt? 
Und von vorne? 

  

  

18. Stelle dich an die aufgeklebte Linie. 

19 Halte dein linkes Auge zu und erzähle was du siehst. 

20. Dein Partner soll dich kontrollieren.  Dann das rechte 
Auge.  

21 Kannst du auch die unterste Reihe noch erkennen? 

22. Wenn nicht solltest du zum Augenarzt gehen! 

  

 


