
Kopiervorlage zu K04 Vorsilben schneiden

ab ab

an an

auf auf

aus aus

ein ein

heim heim

her her

hin hin

los los

mit mit

nach nach

vor vor

weg weg

zu zu

zurück zurück



Kopiervorlage zu K04 Vorsilben schneiden

abholen abfahren

anstellen anspringen

aufstehen aufheben

ausrechnen ausgehen

einbrechen einnehmen

heimgehen heimkommen

herbringen herkommen

hingehen hinfallen

losgehen loslaufen

mitsingen mitkommen

nachmachen nachkommen

vorlesen vorzeigen

wegfahren wegschmeißen

zugeben zumachen

zurückschauen zurückgeben



Kopiervorlage zu K05 Passt du zu mir?

DER MANN RASIERT AM ABEND DEN BART

DIE FRAU WÄSCHT IMMER DIE HÄNDE

DER
BUB

SCHNEIDET NIE DIE NÄGEL

DAS
MÄDCHEN

FRISIERT IN DER FRÜH DIE HAARE

DAS KIND PFLEGT JEDEN TAG DIE FÜßE

DIE KATZE PUTZT OFT DAS FELL



Kopiervorlage zu K12 Partnersuche

DAS AUGE DIE FARBE DAS OHR DAS HAAR

DIE LÄNGE DIE NASE DIE SPITZE DIE ZEHE

DER FINGER DER RING
DER 

KNOCHEN
DER NAGEL

DIE BRAUE DIE GRÖSSE DAS BAND DIE STIRN

DIE FALTE DER ZAHN
DIE

SCHMERZEN
DER HALS

DER KOPF DIE FORM DER KÖRPER DER BAUCH



Kopiervorlage zu K18 Halsschmerzen?

Wenn ich Halsschmerzen habe,

dann nehme ich Medizin.

Wenn ich Sport treibe,

dann bleibe ich fit.

Wenn ich viel Obst und Gemüse esse,

dann ernähre ich mich gesund.

Wenn ich krank bin,

dann gehe ich zum Arzt.

Wenn ich Fieber habe,

dann muss ich im Bett bleiben.

Wenn ich meine Zähne täglich putze,

dann bekomme ich keine Löcher.

Wenn ich ins Fitnessstudio gehe,

dann bekomme ich Muskeln.

Wenn ich blute,

dann klebe ich ein Pflaster auf die Wunde.

Wenn meine Haare zu lang sind,

dann gehe ich zum Friseur.

Wenn meine Nägel zu lang sind,

dann schneide ich sie ab.



Kopiervorlage zu K19 Lesespaziergang

Asterix ist klein, dünn und nicht muskulös. Seine Füße 
und seine Hände sind sehr groß. Er hat auch ein großes, 
längliches Gesicht. Seine Haare sind

kurz und hellblond. Er hat einen langen Schnauzbart,  
der ebenfalls blond ist und den Mund verdeckt. Darunter 
befindet sich ein

großes Kinn. Seine Ohren sind rund und abstehend. 
Seine Nase ist riesengroß und rund. Er hat keine Stirn, 
da sie von den buschigen, schwarzen Augenbrauen 
verdeckt ist. Seine Augen

sind schwarz. Auf dem Kopf trägt er einen Helm mit zwei 
großen, weißen Flügeln. Sein Oberteil ist schwarz und 
ärmellos, die lange Hose ist rot. Er trägt einen grünen

Gürtel mit drei runden, goldenen Platten. Am Gürtel 
ist sein Schwert befestigt, das in einer blauen Scheide 
steckt. Er trägt braune Schuhe.



Kopiervorlage zu K19 Lesespaziergang

Obelix ist groß und dick. Er hat ein birnenförmiges  
Gesicht über einem dicken Hals und runde, abstehende 
Ohren. Seine Haare sind rot. Hinten sind sie

kurz und vor beiden Ohren trägt er es lang in zwei  
Zöpfen mit zwei großen, schwarzen Maschen. Er hat 
einen roten Schnauzbart, unter dem man seine  
Unterlippe

sehen kann. Seine Nase ist riesengroß und rund. Seine  
Augen sind sehr klein. Auf dem Kopf  trägt er einen 
Helm mit zwei kleinen Hörnern. Seine Hose ist blau  
und weiß

gestreift. Über dem großen Bauch trägt er einen grünen  
Gürtel mit runden, goldenen Platten, der vorne  mit  
einer goldenen Schnalle verschlossen ist. Seine Schuhe

sind braun. Obelix trägt immer einen großen Stein. Sein 
kleiner Hund heißt Idefix und ist immer an seiner Seite.


