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Mit Grosspapi auf der Suche                       

Heute  ist  flohmarkt. Ich gehe  mit  grosspapi  zum  marktplatz.  

Ich  suche  einen  sattelschutz  für  mein  velo.  Endlich  

haben  wir  einen  stand  gefunden.  Es  gibt  eine  auswahl

an  farben.  Solche  mit  punkten  oder  mustern  bietet  der

verkäufer  nicht  an.  Aber  auf  der  preistafel  steht  „1 franken“.

Ich  kaufe  einen  sattelschutz.  Nun  können  nebel  und  

regen  kommen.  Mein  sattel  bleibt  trocken.

Wörter, die nach links mit einem 
Adjektiv ergänzt werden können, 

werden grossgeschrieben.

Schreibe den Text mit deinen Ergänzungen richtig auf.

• Trenne die Satzglieder mit einem Strich ( | ) 
voneinander ab. Unterstreiche die Wörter, die du 
nach links mit einem Adjektiv ergänzen kannst.

• Schreibe die Wörter, die grossgeschrieben 
werden, über die Zeilen.

Wörter im Text nach links ergänzen

 Flohmarkt
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Wörter, die nach links mit einem 
Adjektiv ergänzt werden können, 
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Schreibe den Text mit deinen Ergänzungen richtig auf.

Grosspapi                      Marktplatz

VeloSattelschutz

Stand Auswahl

Punkten                     MusternFarben

Verkäufer Preistafel                        Franken

NebelSattelschutz

Regen Sattel
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