
 Verkehrte Welt

Mama möchte einen Kuchen backen. Sie nimmt den Rucksack und 

packt die Buntstifte hinein. Sie schüttet die Tinte hinein und rührt mit 

dem Lineal den Teig. Jetzt kommen die Hefte in den Rucksack. Amelie

möchte rühren. „Mama, gib mir bitte das Lineal! Ich möchte rühren.“ 

Mama schüttet noch die Bücher in den Rucksack und Amelie rührt. 

Zuletzt kommt der Anspitzer in den Teig. Das ist ein kluger Kuchen.

!Bringe die Welt in Ordnung!

   die Schüssel           die Butter         der Zucker              der 

Löffel          die Eier       das Mehl                   die Schokolade

      lecker

Mama möchte einen Kuchen backen. Sie nimmt ___________ 

und packt ______________ hinein. Sie schüttet 

____________ hinein und rührt mit dem Löffel den Teig. Jetzt 

kommen __________ in die Schüssel. Amelie möchte rühren. 

„Mama, gib mir bitte  _____________! Ich möchte rühren.“ Mama

schüttet noch ___________ in die Schüssel und Amelie rührt.

Zuletzt kommt __________________ in den Teig. Der Kuchen 

ist __________ .
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 Verkehrte Welt

Amelie packt den Rucksack. Ihr Rucksack ist süß und krümelig. 

Amelie packt die Butter und den Zucker in den Rucksack. Ihr Zucker 

ist blau. Ihr Mehl ist auch blau. Sie packt das Mehl in den Rucksack. 

Mama fragt: „Hast du dein Ei?“ „Nein, mein Ei ist weg.“ Mama sucht 

das Ei. Es ist in der Waschmaschine. Der Ranzen ist lecker.

!Bringe die Welt in Ordnung!

             der Ranzen       rot und grün                 das Buch 

die Hefte               die Federtasche                   der Bleistift 

                  das Sportzeug                 die Waschmaschine    fertig!

Amelie packt ______________. Ihr Ranzen ist ______und 

_______. Amelie packt ___________ und 

______________ in den Ranzen. Ihre ___________ ist 

blau. Ihr ______________ ist auch blau. Sie packt 

__________________ in den Ranzen. Mama fragt: „Hast du  

________________?“ „Nein, m___    _____________ ist 

weg.“ Amelie sucht _____________. ___   ist auf der 

Waschmaschine. Der Ranzen ist jetzt__________.
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