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 Fülle die Lücken und setze die fehlenden Zeichen.
Sabrinas Mütze ist weg

Seit  der   roßen  Pause  ist  Sabrinas  Mütze  weg  Sie   chreibt  

dazu  den   olgenden  Bericht:

 ir  haben  uns  auf  dem   chulhof  mit  den   ungen  

ein   isschen  gekabbelt  Dabei  habe  ich  Bastian   egen  Benny  

geschubst  Der  ist  beinahe   mgefallen  und  hat   ir  deshalb  

meine   eue  Mütze  vom  Kopf  gerissen  Dann  hat  Wiebke   ie  

erwischt  und   ollte  sie   ir  wiedergeben  Aber  das   ollte  ich  

nicht  Benny  sollte  die   ütze  nehmen  und  sie  mir   efälligst  

in  die   and  geben  Da  hat  Wiebke  die  Mütze  allen  lassen  

Und   lötzlich  klingelte  es  und   lle  stürmten  zur   roßen  

Glastür  Seitdem  ist  meine   chöne   eue  Mütze  weg.

 Setze ein.
Verhalten als Fahrradfahrer

Sobald du dein F  rrad sch  bst, hast du am Z brastreifen 

Vorrang wie ein Fuß g nger. Für den f  renden F  rradfa rer 

g lt das jedoch nicht. Deshalb ist es immer besser und s ch rer, 

abzusteigen, sodass der fl  ßende Verk r warten muss. Auch 

für dich ist es ein Verg  en, eine Einb  nstraße oder den 

Radw g in der falschen R chtung zu benutzen. Das F  ren 

auf G  wegen ist ebenfalls verb ten. Grunds tzlich ist immer 

der r chte Radweg zu bef  ren. Ist nur ein  einz ger Radweg 

maximale   
Punktzahl  24
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vorhanden, darf er auch in der Gegenr chtung benutzt werden, falls 

d  ses durch ein Verk  rszeichen freigegeben ist.

Kinder bis zu acht J  ren m ssen, Kinder bis zu z  n Jahren 

dürfen mit   rem Rad den G  weg benutzen. In Ausn  me-

fällen k nnen sie auch auf der F  rbahn fahren.

 Setze alle fehlenden Zeichen und trage „das“ oder „dass“ ein.

Der betrogene Teufel

In  der  Sächsischen  Schweiz  liegt  im  Liebethaler  Grund  eine  

schöne  romantische  alte  Mühle  Manche  sagen        es  mit  

dieser  Mühle  nicht  mit  rechten  Dingen  zugehe  Ein  alter  Förster  

hat  die  folgende  Sage  erzählt

maximale   
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