
 

 

1.  Oh nein!!! Falsch!! Schreibe die Wörter richtig.  

 a. Kuliiii                       __________Kuli____________ 

 b. Buuuuch                   _________________________ 

 c. Bleistifffft              _________________________ 

 d. Spitzzer                  _________________________ 

 e. Lineaaaalllll              _________________________ 

 f. Maapcchen    _________________________ 

 g. Ruckksackk              _________________________ 

 i. Heffft                     _________________________ 

 

2. Was ist das? Schreibe die Worte. 

    a)                                              b)                                      c)   

 

 

Das ist ein M__________. Das ist ein L__________.  Das ist ein H_________. 

 

 

     d)                                             e)                                        e) 

 

 

Das ist ein B__________. Das ist ein B_________. Das ist ein R___________. 

Kreuz und Quer (1) 

 

 



3. Bilde Sätze.  

a) heißt  / Wie  / du?        

 Wie heißt du? 

 

b) Katharina.  /  Ich  /  heiße 

_____________________________________________ 

c) bist  / denn? /  du  /  Wer 

_____________________________________________ 

d) heißt  /  du?  / Und  / wie 

_______________________________________________ 

e) liebe  /  Ich  / Haribo. 

_______________________________________________ 

f) Name  /  ist  /  Mein  /  Linda. 

_______________________________________________ 

g) bin  /  Ich  /  Julia. 

_______________________________________________ 

h) ist  /  Wie  /  dein  / Name? 

_______________________________________________ 

i) es / geht /  Wie / dir? 

_______________________________________________ 

j) Wetter / schlecht  / ist! 

_______________________________________________ 

k) gut / spreche  / Ich / Deutsch! / schon 

_______________________________________________ 

l) Lehrerin / mich / lobt / Die! 

_______________________________________________ 

m) Schule / gerne / die / Ich / gehe / in! 

_______________________________________________ 

 

 



4. Schreibe jede Zahl als Wort. 

 

 

        

................    ................   ...............   ............... 

 

 

 

.................   ................   ...............  ................. 

 

 

 

     ...................            .................... 

5. Schreibe das Alphabet in Groß- und Kleinbuchstaben! 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Schreibe jedes Wort 3 Mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungen 

1. Oh nein!!! Falsch!! Schreibe die Wörter richtig.  

 a. Kuliiii                       __________Kuli____________ 

 b. Buuuuch                   Buch 

 c. Bleistifffft              Bleistift 

 d. Spitzzer                 Spitzer 

 e. Lineaaaalllll              Lineal 

 f. Maapcchen           Mäppchen 

 g. Ruckksackk              Rucksack 

 i. Heffft                     Heft 

 

2. Was ist das? Schreibe die Worte. 

    a)                                              b)                                      c)   

 

 

Das ist ein Mäppchen.                  Das ist ein Lineal.               Das ist ein Heft. 

 

 

     d)                                             e)                                        e) 

 

 

Das ist ein Bleistift.                       Das ist ein Buch.             Das ist ein Rucksack. 

 



3. Bilde Sätze.  

a) heißt  / Wie  / du?        

 Wie heißt du? 

 

b) Katharina.  /  Ich  /  heiße  

Ich heiße Katharina. 

c) bist  / denn? /  du  /  Wer 

Wer bist du denn? 

d) heißt  /  du?  / Und  / wie 

Und wie heißt du? 

e) liebe  /  Ich  / Haribo. 

Ich liebe Haribo. 

f) Name  /  ist  /  Mein  /  Linda. 

Mein Name ist Linda 

g) bin  /  Ich  /  Julia.  

Ich bin Julia. 

h) ist  /  Wie  /  dein  / Name? 

Wie ist dein Name? 

i) es / geht /  Wie / dir? 

Wie geht es dir? 

j) Wetter / schlecht!  / Das / ist 

Das Wetter ist schlecht. 

k) gut / spreche  / Ich / Deutsch! / schon 

Ich spreche schon gut Deutsch. 

l) Lehrerin / mich! / lobt / Die 

Die Lehrerin lobt mich! 

m) Schule! / gerne / die / Ich / gehe / in 

Ich gehe gerne in die Schule! 

 

 



4. Schreibe jede Zahl als Wort. 

 

 

        

        zwei                fünf    acht   eins 

 

 

 

 vier   neun     sieben         drei 

 

 

 

       sechs               zehn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


