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Früchte Chor

Ich will auch etwas laut vorlesen.
Es soll sich gut anhören.
Kannst du mir helfen?

Zeig mir,   
was du geschrieben hast.
Dann sage ich dir 
meine Lesetricks.

An diesem Morgen finde ich eine Tüte.
Was ist in der Tüte? Gold, Gold, Gold!
Ich glaube, sie ist von den lieben Geistlein.
Alle Leute im Zirkus, Mame und ich loben die Geistlein.
Was für eine Freude für den Zirkus!
Jetzt können wir im Zirkus ein großes Fest feiern.
Das gibt große Freude durch euch Geistlein!

         zirkus-palope.de

 1. Zuerst sieh dir die Wörter bis zu jedem  , , jedem  . , 
     jedem  ?   zusammen an.
 2. Mache hinter jedem großen Wort, jedem  , ,   
  jedem  . , jedem  ?   und jedem  !  einen Strich I .
 3. Unterstreiche das letzte große Wort vor dem Strich.
4 . Lies alle Wörter bis zum Strich leise mit den Augen.
 5. Nun sage sie laut zusammen WIE EIN WORT.
 6. Lies das unterstrichene Wort lauter als die anderen Wörter.
 7. Lies das allerletzte große Wort im Satz   
  lauter als alle anderen Wörter.
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Früchte Chor

Heute Morgen
Heute Morgen geht
Heute Morgen geht unser Pesel
Heute Morgen geht unser Pesel zu seinem Futter.

Das Heu leuchtet auf dem Boden in der Sonne. 

Das 
Das 
Das 

Ich sehe goldene Fäden im Heu. 

Das Heu riecht wie Schokolade mit Nüssen. 

Das waren die Geistlein aus dem Zirkus. 

         zirkus-palope.de Hör mal,
was Pesel mir
gesagt hat.
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Schnelle Wörter

1

2

wir lachen 
die Sachen 

wir sichern 

wir schleichen 

die Bäche 

wir lochen 

sie tauchen 

sie stechen 

der Drachen 

die Bäuche 

die Fläche   sie brechen  die Sachen4  die Wochen  wir kichern  wir machen   

die Bücher  wir suchen  wir kriechen  die Zeichen  sie rauchen  die Schläuche

Oh, ich habe etwas entdeckt.
Es gibt blaue Wörter mit  ch ,
es gibt orange Wörter mit  ch .
Da muss ich ausprobieren,
was richtig klingt.
Aber nach  ei , eu , au  immer blau.

Ich bin 
ein Entdecker.

         zirkus-palope.de

der Ku chen die Tücher wir riechen 


