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Morgens früh um sechs

r Hör zu und ergänze die Uhrzeit.

morgens früh

feuertT an um

komrnt die kleine Hex'l,

schabt sie gelbe Rüben2,

e
wird Kaffee gemacht-,

geht sie in die Scheun'4.

holt sie Holzs und Spän'1

Fröschebeins und Krebss und Fisch10.

Huftig Kinderxl, kommt zu Tischl2l

-,NotieredieZahtenderWörterausdemliedtextnebendenBildern.
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Morgens früh um

morgens früh um

morgens früh um

morgens früh um

kocht dann bis um

t

Ptä
L_J"

.{-\fr-Y

ffi"v



LSsu ,t q ZrrL @

MorEens früh um sechs

,l z Hör zu und ergänze die Uhneie(6)
Morsens früh um S€c119 krMorgens früh um S€alt| kommt die kleine Hex'l,

morsens früh um S i ?ß[J/r.n.ut sie gelbe Rübenz,
(s)

morgens früh um A{ ll 7- ' wird Kaffee gemacht3,

morgens früh um § E0u !3)geht sie in die scheunF,

morgens früh um SS{jnünott sie Holzs und spän,1

feuertTän um A f Cu).kochtdann 
bis umi-::f:)

.8 I .10
hroscnebern und Krebs uncl l-lsch

Hurtig Kinderll, kommt zu Tischl2l

z)/ Notiere die Zahlen der Wörter aus dem liedtext neben den Bildern.
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Mein Tag- Aktivitäten

1) Welche Aktivität gehört zu welchem Bild?

Quelle activitd correspond ä quelle image?

\ sich anziehen (s'habiller) /
4)/ sich ausziehen (se ddshabiller)

9) .rr"n tr"ng",.)

ß

4 mit dem Haustier spielen (jouer avec l'animal domestique)

q spielen (jouer)

6 
) ,,.n o," arnne putzen ( se brosser tes dents)

E

r1

schlafen (dormir)

Hausaufgaben machen (faire les devoirs)
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Mein Tog

Monche Dinge mochst du immer zu bestimmten Togeszeiten.
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orn
Morgen
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orn
Mitto9

F

Nochmittog H

orn
Abend

in der
Nocht

Wos mochst du zu diesen Togeszeiten?
.:.' Verbinde die BiLder mit der richtigen Togeszeit.

Vorsicht: Monche Bitder possen zu mehreren Togeszeiten!
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- lJhrzeiten oblesen

I 5 Minuten vor

lVlinuten vor

VierteI vor

Minuten vor

hotb

2 Wie viete Minuten sind vergongen?

3 Wie viete Minuten sind vergongen?(BoNuS )

Doium:

Minuten

- 
Minuten vor

f0 Minuten noch

Viertel noch

'- Minuten noch

Minuten 

-Minuten -Minuten
Minuien

Der oroße Zeioer
oibl äie'MinutJn.

der kteine die
Stunden on.

Minuten Minuten Minuten Minuten

Minuten noch

Stunde
hot

Minuter

I

7 Uhr



Zeit - Uhrzeiten oblesen

t 5 Minuten vor 8

'(A rttinut"nuo.. 3

a
Viertel vor u

( ,-,ol"ts \o..
TJ-a 

( L)

JO Minuten ro, B 
'

2f Minrt"n ro,,

t{su,L)€, ä^ Q)
Dotum:

Minuten noch 7

10 uinuten nocr, 7

vrerlcl-ryel-Z
(et q-uet)

?O vinutennocr, 7

?5 Minuten noch 7

1 Stunde
hoi

60 Minuten

ä Wie viete Minuten

hom 8
tet ae^i)

sind vergongen?

ffi\#
It utinuten ?,o Minuten ?5 uinuten 6C' vinuten

, Wie vieLe Minuten srnd vergongen? [ ßO ü ri S

7 Uhr

40 uinuten25 NI;6rr1.,

Zeioer ) der kleine die
nrtJn. -, Stunden on.

ffi
50 uinuten


