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Didaktischer Kommentar: 

Die ersten fünf Blätter können zu einem „Ich-und-wir-
Heftchen" zusammengeheftet werden. Die Abbildungen 

des sechsten Blattes werden in die Spalten des 

vierten Blattes geklebt. 

1. Titelblatt 
 

2. Die Kinder bilden Sätze aus Personalpronomen und 
Verb. Dafür entscheiden sie entsprechend der 

Abbildung rechts, ob sie das Wort <ich> oder <wir> 

für die Satzbildung einkreisen müssen.  

 

Anschließend kontrollieren sie, ob das Verb die 

entsprechende Endung hat und sprechen den Satz. 

 

3. Die Kinder benennen die Abbildungen und 
vervollständigen die Wortschreibungen in den 

Wagenbildern. 

 

4. Die Kinder benennen die abgebildeten Tätigkeiten. 
Dann schneiden sie die Bilder auseinander und 

kleben die Darstellungen der Einzahl und Mehrzahl 

in die ich- oder wir-Spalte. Anschließend bilden 

sie Sätze entsprechend der Abbildungen. 



Kapitel 6 (Fiefen): zu Arbeitsheft 2, Seite 29(2)

ich wirund

von

ich

wir



m a    l   e 

kl e    b en 

l  e    s en 

h  ö    r  e 

b  a   d en 

s  a   g  e 

ich

wir 

ich

wir 

ich

wir 

ich

wir 

ich

wir 

ich

wir 

         zirkus-palope.d

e

2 



         zirkus-palope.d

e

fl  ie   g  e  

kn e    t 

s  ä    g 

k au   f  

schl  a    f 

ich 

ich 

wir 

wir 

ich 

3 



Bilder zum Ausschneiden auf Seite 6
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Bilder zum Ausschneiden auf Seite 6
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Dieses Blatt ist zum Ausschneiden und danach Einkleben der Bilder auf Seite 4 und 5 dieses Heftchens.

Bezeichnungen der Abbildungen: fliegen, tanzen, jonglieren, niesen, lesen, kochen, streiten, klettern, 
baden, basteln, turnen, spielen, stricken, trinken, backen, putzen, lachen, singen,
laufen, schlafen, schreiben
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