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Didaktischer Kommentar:
Sprachspielerisches Lesen mit dem neuen Buchstaben.

Tute tut tuten, tut, tut, tut.
Tiete tiet tieten, tiet, tiet, tiet.
Tate tat taten, tat, tat, tat.
Tete tet teten, tet, tet, tet.

Tute tat tieten, tiet, tiet, tiet.
Tate tet tuten, tut, tut, tut.
Tete tiet taten, tat, tat, tat.
Tiete tut teten, tet, tet, tet.

Tut Tate tieten?
Tat Tiete teten?
Tiet Tete tuten?

irk
u

z

Kapitel 7 (Tute): zu Arbeitsheft 2, Seite 33(2)
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Tet Tute taten?
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