
Was ist an der Pal me ?

In di a ner Ad ler Pin sel

E sel Man tel Ra tte

Wo ist der Man tel ?

In der Mi tte . Am Ast .

An der Pal me . An der Am pel .

Was passt an das

in der Mi tte ?

A O I M N L

Ma le , was im Nest ist .

Name:Name:

Was ist in der Tas se ?

Li mo na de Tee Wa sser

Was ist am En de des Tals ?

To nne Tor Tin te

Te ller Tas te Tan te

Sind das a lle To ma ten ?

Ma le den Rest .

nach r Fibel-Fragen

10,11 14
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Was isst Lo lli ?

A na nas Sa lat

Sa la mi Aal

Was nimmt der Sa la man der ?

Was ist das ?

Sa la mi Sa te llit Aal

Sa lat A na nas Li mo

Es sind 4 En ten .

Es sind E le fan ten , Pal men ,

Sa la te , To ma ten .

Das e ssen dort En ten .

Sa lat Sa la mi

To ma ten Lin sen

Das a lles ist dort.

Sand Meer Pal men

Per so nen To re Plan

Seen E le fan ten Tor ten

En ten To nnen La mas

nach r Fibel-Fragen

15 16,17

1 2 3

4 5 6

Name:3 Name:4
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Was ist das Be son de re

an den Ri ttern ?

Der Mond Der ro te Ad ler

Das Me sser Der ro te Pla net

Ro te Ro se

Der Na me mit See

Der Na me mit Sand

nach r Fibel-Fragen

20 21

1 2

5

6

Was will der Di no ?

Er will dort ras ten .

Er will re nnen .

Er will in den Di no wald .

Er will mit der Els ter re den .

Was soll Lo lli mit dem Plan?

Lo lli soll den Plan ler nen .

Lo lli soll Ri tter - Na men le sen .

Lo lli soll Ri tter re tten .

Lo lli soll den Di no re tten .

Was ist in dem Plan ?

Im Plan sind Ri tter .

Im Plan sind selt sa me Na men .

Im Plan sind sel te ne Per son en .

3 4

7
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In ei nem Dorf ist ein Fest der

Ri tter . Das ist der Na me

des Dor fes :

Das fin det Ni no im Dorf :

Ei nen Do llar Ei ne Fe der

Ei nen Ta ler Ei nen A ffen

Der Ri tter des Ta nnen - Sees

trifft ei nen an de ren Ri tter

im Dorf.

Das ist beim o ffen en Fen ster :

Ei ne Lei ter Ei ne Els ter

Rolfs A ffe Ei ne Fa lle

nach ei Fibel-Fragen

22/23 24/25

Wer ist der Rei ter ?

Was will der Rei ter ?

Er will den Plan .

Ni no soll lei se sein .

Ni no oder Lo lli soll einen

Ri tter - Na men ne nnen .

Er will a llei ne sein .

Das ist der Na me , den

Ni no nennt .

Mit wem rei tet der Ri tter

ins Tal ?

A llei ne Mit Ni no

Mit Lo lli Mit der Els ter

Name:7 Name:8
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Dort sind 2 Ra tten

ne ben ein an der :

O ben bei der Tre ppe

Hin ter Lo lli

Am Bo den ne ben der Tre ppe

Bei Hil des Helm

Am o be ren En de der Tre ppe

ist es fins ter .

ist es hell .

ist ein Tor .

ist eine Fa lle .

Das ist im fins te ren Tor .

Ma le es .

nach b Fibel-Fragen

26 27

Dort ist es rot :

Im Bett Im Ofen

Am Fens ter Ne ben dem Bett

Ni no bil det mit den Far ben

ein Wort. Das ist es :

Das sind Bil der im La bor :

Ad ler Bi ber Els ter

Ra tte A ffe E le fant

Ei ne Far be ist 2mal im Bild .

Ma le ei ne Ba na ne in der

Far be .

Name:9 Name:10
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In der Ha lle ist es nun

hell dus ter schrill lei se

Das a lles ist nun fort :

Ma schi ne Ni no

Lo lli Das Tor

Bild schir me am Bo den

Bild schir me an der Wand

In der Luft

schwebt ein selt sa mer Ton .

hupt und tu tet es .

schwe ben Blu men he rab .

schwe ben bun te Luft ba llons .

schwebt Lo lli he run ter .

nach sch Fibel-Fragen

28/29 30/31

Das a lles ist an der Ma schi ne :

He bel Lam pen Tas ten

Bild schir me Schlei fen Schal ter

Schrift Scher ben Schil der

Ni no schreibt drei Na men .

An an de ren Bild schir men er scheint

et was an de res .

Er lebt im Fluss oder in Seen .

Er ho ppelt in Fel dern .

Es lebt meist in Her den .

1

2

3

1 2 3
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