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Satzanfänge und Nomen
gross schreiben

Alle Downloads dürfen frei eingesetzt werden. Kommerzielle Verwendung verboten.

Gross schreiben
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Nomen + gross!
Satzanfänge + gross!

das faule mädchen will auch reich werden.
£££££££££££££££££££££££££££££ 
es wirft die spule in den brunnen.
£££££££££££££££££££££££££££££
dann springt es in den brunnen. 
£££££££££££££££££££££££££££££
später wacht das faule mädchen auf. 
£££££££££££££££££££££££££££££
es liegt auf einer wiese.
£££££££££££££££££££££££££££££
es sieht den backofen und das brot.
£££££££££££££££££££££££££££££
das brot ruft: Nimm uns aus dem ofen!
£££££££££££££££££££££££££££££
das mädchen sieht den baum.
£££££££££££££££££££££££££££££
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der baum ruft: Schüttle mich!
£££££££££££££££££££££££££££££
meine äpfel sind reif!
£££££££££££££££££££££££££££££
das mädchen sieht das haus von frau holle.
£££££££££££££££££££££££££££££
oh, ich bekomme viel gold!
£££££££££££££££££££££££££££££
aber das mädchen bleibt im bett.
£££££££££££££££££££££££££££££
es schüttelt die decken nicht gut.
£££££££££££££££££££££££££££££
frau holle ist nicht zufrieden.
£££££££££££££££££££££££££££££
jetzt ist es kein goldregen, sondern pechregen.
£££££££££££££££££££££££££££££
Aus welchem Märchen stammen diese Sätze?
£££££££££££££££££££££££££££££
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Nomen + gross!
Satzanfänge + gross!

das faule mädchen will auch reich werden.
£££££££££££££££££££££££££££££ 
es wirft die spule in den brunnen.
£££££££££££££££££££££££££££££
dann springt es in den brunnen. 
£££££££££££££££££££££££££££££
später wacht das faule mädchen auf. 
£££££££££££££££££££££££££££££
es liegt auf einer wiese.
£££££££££££££££££££££££££££££
es sieht den backofen und das brot.
£££££££££££££££££££££££££££££
das brot ruft: Nimm uns aus dem ofen!
£££££££££££££££££££££££££££££
das mädchen sieht den baum.
£££££££££££££££££££££££££££££







Das faule Mädchen will auch reich werden.

Es wirft die Spule in den Brunnen.

Dann springt es in den Brunnen.

Später wacht das faule Mädchen auf.

Es liegt auf einer Wiese.

Es sieht den Backofen und das Brot.

Das Brot ruft: Nimm uns aus dem Ofen!

Das Mädchen sieht den Baum.



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

der baum ruft: Schüttle mich!
£££££££££££££££££££££££££££££
meine äpfel sind reif!
£££££££££££££££££££££££££££££
das mädchen sieht das haus von frau holle.
£££££££££££££££££££££££££££££
oh, ich bekomme viel gold!
£££££££££££££££££££££££££££££
aber das mädchen bleibt im bett.
£££££££££££££££££££££££££££££
es schüttelt die decken nicht gut.
£££££££££££££££££££££££££££££
frau holle ist nicht zufrieden.
£££££££££££££££££££££££££££££
jetzt ist es kein goldregen, sondern pechregen.
£££££££££££££££££££££££££££££
Aus welchem Märchen stammen diese Sätze?
£££££££££££££££££££££££££££££

Der Baum ruft: Schüttle mich!

Mein Äpfel sind reif!

Das Mädchen sieht das Haus von Frau Holle.

Oh, ich bekomme viel Gold!

Aber das Mädchen bleibt im Bett.

Es schüttelt die Decken nicht gut.

Frau Holle ist nicht zufrieden.

Jetzt ist es kein Goldregen, sondern Pechregen.

Frau Holle
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