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2. Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern
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Achtung: Das Siegel „geprüft vom vs³d“ ist urheberrechtlich geschützt und muss bei
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Didaktik e.V. prüft gerne veränderte Fassungen oder sonstiges Material und zeichnet
sie mit diesem Siegel aus.

Didaktischer Kommentar:
Die Kinder lesen die Wörter und ordnen sie entsprechend dem
Betonungsmuster ein. Dabei achten sie auf die morphologische
Schreibung, in dem sie die Wörter paarweise in die Tabelle
einordnen.
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