Text ABC 2 Seiten 01 – 56  Erklärungen und kurze Sätze
Hören sie sich in Ruhe die Mp3-Lehrerdatei an, zeigen die Begriffe in der Vorlage
und sprechen sie in den Pausen nach.
Seite 01 der Angler fängt einen Fisch - der Anker ist aus Eisen - die Ärztin untersucht das Kind
Seite 02 das Auto ist grün - die Axt ist schwer - der Astronaut hat ein Sichtfenster - der Aufzug hat grüne
Türen
Seite 03 in der Bäckerei kann man Brot kaufen - das Baby ist nackt - der Ball ist rund - die Bank ist grün
Seite 04 die Biene hat vier Beine - der Baum ist alt - das Bett hat vier Füße - der Besen ist neu
Seite 05 in der Bohrmaschine ist ein Bohrer eingespannt - der Blumentopf ist aus Ton - das Blatt ist grün
Seite 06 die Frau arbeitet im Büro - das Bügeleisen hat einen Stecker - die Bushaltestelle heißt Marktplatz
Seite 07 der Campingplatz liegt am Wasser - die Creme ist für die Haut - der Cowboy sitzt auf einem Pferd
Seite 08 das Dreirad hat drei Räder - das Dorf liegt im Tal - das Dach ist rot - der Delfin schwimmt im Wasser
Seite 09 das Eichhörnchen frisst eine Nuss - die Edelsteine haben eine rote Farbe - der Eisbär ist groß
Seite 10 die Ente hat eine schöne Farbe - der Eimer ist aus Eisen - der Elefant hat kräftige Stoßzähne
Seite 11 die Eule sitzt auf einem Ast - die Mutter verteilt das Essen - der Esel ist vollbeladen
Seite 12 die Feder ist leicht - die Fahne ist blau - die Familie hat einen Hund - das Fahrrad ist rot
Seite 13 der Fisch schwimmt im Wasser - die Flasche hat einen Korken - der Fernseher ist klein
Seite 14 das Fußballspiel findet auf einen Rasenplatz statt - die Friseurin kämmt - der Fuchs ist schlau
Seite 15 das Geschenk ist rot - das Gänseblümchen hat grüne Blätter - die Gans ist fett
Seite 16 die Gurke ist grün - die Grille hat sechs Beine - die Glühbirne ist hell - die Glocke ist aus Bronze
Seite 17 der Hampelmann ist aus Holz - der Hammer hat einen Holzstiel - das Haar ist braun
Seite 18 die Handschuhe sind warm - der Hamster frisst Gräser - die Hexe ist alt - der Hase hat vier Pfoten
Seite 19 das Hufeisen ist aus Eisen - der Hubschrauber fliegt über die Stadt - die Hummel hat sechs Beine
Seite 20 die Insel ist mit Wasser umgeben - der Igel hat Stacheln - die Iris duftet - der Indianer raucht eine
Pfeife
Seite 21 das Kamel lebt in der Wüste - der Kaktus ist stachlig - das Kaninchen frisst Salat
Seite 22 das Karussell dreht sich im Kreis - das Kasperteletheater ist lustig - die Katze hat einen Schwanz
Seite 23 das Kissen hat rote Punkte - die Kirschen sind rot - der Kinderwagen hat vier Räder - die Kerze
brennt
Seite 24 der Koffer ist schwer - die Kirche hat einen Turm - die Kiste ist aus Holz - das Klavier schwer
Seite 25 der Kuchen ist lecker- das Krokodil ist groß - der Kreis ist rot - die Kuh steht auf der Weide
Seite 26 der Leopard liegt auf einem Ast - die Laterne leuchtet - die Leiter ist aus Holz - der Lastwagen ist rot
Seite 27 der Löwe ist stark - das Luftschiff fährt übers Gebirge - die Lokomotive hat einen starken Motor
Seite 28 der Maikäfer hat sechs Beine - der Maler streicht eine Wand - das Maiglöckchen hat weiße Blüten
Seite 29 das Meerschweinchen frisst - die Muscheln findet man an der See - der Metzger schneidet Fleisch
Seite 30 die Mülltonnen sind schwarz- das Müllauto ist rot - das Motorrad hat einen Motor - die Mütze ist grün
Seite 31 die Nelke duftet - die Nägel sind aus Metall - das Nashorn ist schwer - die Nachtigall sitzt auf dem
Ast
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Seite 32 der Orang-Utan hat ein braunes Fell - die Ostereier sind bunt - die Oma hat einen roten Mantel
Seite 33 das Puzzle ist nicht schwierig - die Pinguine leben im Eis - der Pullover ist warm der Pudding ist
süß
Seite 34 der Pfau hat blaue Federn - die Pfanne ist aus Eisen - der Papagei kann sprechen
Seite 35 das Rechteck ist grün - die Rakete fliegt zum Himmel - der Rabe ist schwarz - das Radieschen ist
rot
Seite 36 die Kinder spielen in Regen - die Mutter hat einen blauen Regenmantel - der Regenbogen leuchtet
Seite 37 der Schäfer trägt einen Hut - der Salat hat grüne Blätter - der Sack ist aus brauner Jute
Seite 38 die Schlange hat eine lange Zunge - das Schloss hat einen Schlüssel - der Schlitten ist aus Holz
Seite 39 der Schnittlauch ist grün - der Schneemann hat einen Hut - der Schmetterling ist bunt
Seite 40 die Schubkarre ist aus Metall - der Schornsteinfeger hat einen schwarzen Zylinder
Seite 41 das Schwimmbad hat eine Rutschte - die Schüssel hat blaue Punkte - der Schwamm ist weich
Seite 42 das Sofa ist rot - die Skier sind aus Kunststoff - die Seilbahn hat viele Fenster - der Sessel ist grün
Seite 43 der Spiegel ist rund - der Specht hat einen langen Schnabel - der Spatz ist ein Vogel
Seite 44 der Sportplatz wird durch viele Personen besucht - man kann auch Weitsprung üben
Seite 45 der Spielplatz hat auch eine Schaukel - der Staubsauger saugt Staub - die Stachelbeere ist sauer
Seite 46 im Supermarkt kann man Gemüse kaufen - an der Kasse sitzt eine junge Frau
Seite 47 die Tanne hat grüne Nadeln - die Tasche ist aus Leder - das Taschenmesser hat zwei Messer
Seite 48 der Teddybär ist ein Spielzeug - der Teppich ist bunt - das Telefon hat Tasten
Seite 49 die Treppe ist grün - der Topf hat einen Deckel - die Tomate ist rot - der Traktor hat vier große
Reifen
Seite 50 der Turm hat eine rote Fahne - die Tulpe hat eine rote Blüte - die Trommel ist weiß rot gestreift
Seite 51 der Vulkan ist aktiv - das Vogelhäuschen ist mit Schnee bedeckt - auf dem Verkehrsschild steht Stopp
Seite 52 der Wal schwimmt im Meer - die Waage zeigt 0 kg - die Wärmflasche ist rot
Seite 53 die Windmühle hat vier Flügel - die Wellensittiche sitzen auf einem Ast - der Wegweiser ist aus
Metall
Seite 54 die Wolken sind dunkel - der Wolf ist böse - die Wildschweine sind braun - der Würfel hat sechs
Seiten
Seite 55 die Zange ist aus Eisen - das Zebra ist gestreift - die Zahnbürste ist neu - der Zaun ist grün
Seite 56 die Zwillinge sind 12 Jahre - die Ziege frisst Gras - die Zitrone ist sauer - die Zwiebel ist scharf

