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11. Wir malen mit dem ______________.
Im See hat es eine kleine ______________.

1. Im Keller von unserem ___________
wohnt eine kleine _____________.

12. Die Kleider sind im _______________.
Ich sitze auf einer roten _____________.

2. Hinter meinem Haus steht eine hohe ______________.
Zum Kochen braucht Mama eine ________________.

13. Aus dem Kamin kommt ______________.
Herr Meier hat einen dicken _______________.

3. Viele Stacheln hat ein _______________ .

Die schöne Tanja steht stundenlang vor dem ________________.

14. Der Zug fährt auf den _____________.
Der Honig kommt von den ________________.

4. Hinter diesem hohen _______________
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wohnt ein kleiner __________________.

15. Ein kleiner Fluss heisst _______________.
Der Kamin ist oben auf dem ______________.

5. Der Elefant hat einen langen _______________.

Die Türe öffne ich mit einem ________________.

16. Karin spielt mit ihrer _____________.
Peter isst einen Teller heisse ______________.

6. Die Blumen stehen in der ______________.

Über die Wiese springt ein kleiner, brauner _______________.

17. Im Winter schlitteln wir im _______________.
Im Sommer baden wir im _______________.

7. Wir essen mit der ________________.

Alle Vögel haben einen _________________.

18. Der Kaffee ist in der ______________.
Ich bezahle immer an der ______________.

8. Mein Opa raucht eine ________________.

Ich wasche die Hände immer mit ________________.

19. Das Bild hängt an der ______________.
Fünf Finger habe ich an jeder ______________.

9. Auf dem Pferd sitzt ein ______________.

Am Baum steht eine lange ______________.

20. Um das Paket binde ich eine ______________.
Wie spät es ist, das zeigt mir meine ___________.

10. Die Kirche hat einen hohen _______________.

Unter der Erde lebt ein kleiner ______________.
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21. Ein Reiter sitzt auf dem ________________.
Meine Mutter kocht das Essen auf dem _______________.

ich

22. Wenn es kalt ist habe ich auf dem Kopf eine _____________.
Wenn es regnet, gibt es manchmal eine _______________.
23. Am Weihnachtsbaum brennen viele ______________.
Mein Kopf tut so weh, ich habe starke _______________.
24. Die Haare kämmt man mit dem _____________.
Die Tafel putzt man mit dem _______________.
25. Der Nikolaus trägt einen schweren Sack auf seinem _____________.
Peter hat das Bein gebrochen, jetzt braucht er _______________.

Der Briefträger bringt uns viele _______________.
27. Ferkel sind kleine ________________.
Zum Gehen brauche ich meine zwei _________________.
28. Im Wasser schwimmt ein ________________.
Beim Essen sitzt die ganze Familie am ______________.
29. An meiner Hose fehlt ein ________________.
Der Bäcker backt einen feinen __________________.
30. Auf der Baustelle steht ein hoher ________________.
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Auf dem See schwimmt ein weisser _______________.
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26. Zum Mond fliegt eine _______________.
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