Spaß bei Eis
und Schnee
Welche Buchstaben gehören in
die Löcher: s oder ss oder ß
???????????????????
Jetzt i__t bald Winter. Da__ i__t eine Jahreszeit, in der da__
Wa__er nicht immer na__ ist! Dann wird e__ drau__en so kalt,
da__ da__ Wasser zu Ei__ gefriert oder al__ Schnee au__
den Wolken rie__elt. Manchmal ist es auch so lange kalt, da__
kleine Flü__e zufrieren und man über da__ Ei__ gehen kann.
Mit Schlittschuhen an den Fü__en macht da__ richtig Spa__!
Auf den Stra__en mu__ man dann aber besonders gut
aufpa__en, denn es i__t auch dort oft sehr glatt. Aber wir
haben auch viel Spa__ beim Toben im Schnee. Heute gab e__
eine Schneeballschlacht. Dabei waren wir richtig na__
geworden. Wenn e__ dann nach Hause geht, ist eine Ta__e
hei__er Tee immer gut, damit wir uns nicht erkälten und
vielleicht hei__er werden. Marco i__t dazu gern ein Brötchen,
da__ er sich mit Butter und Marmelade schmiert, denn er i__t
beim Spielen drau__en hungrig geworden.
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Auflösung

Jetzt ist bald Winter. Das ist eine Jahreszeit, in der das Wasser
nicht immer nass ist! Dann wird es draußen so kalt, dass das
Wasser zu Eis gefriert oder als Schnee aus den Wolken rieselt.
Manchmal ist es auch so lange kalt, dass kleine Flüsse
zufrieren und man über das Eis gehen kann. Mit Schlittschuhen
an den Füßen macht das richtig Spaß!
Auf den Straßen muss man dann aber besonders gut
aufpassen, denn es ist auch dort oft sehr glatt.
Aber wir haben auch viel Spaß beim Toben im Schnee. Heute
gab es eine Schneeballschlacht. Dabei waren wir richtig nass
geworden. Wenn es dann nach Hause geht, ist eine Tasse
heißer Tee immer gut, damit wir uns nicht erkälten und vielleicht
heiser werden. Marco isst dazu gern ein Brötchen, das er sich
mit Butter und Marmelade schmiert, denn er ist beim Spielen
draußen hungrig geworden.
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