Lösung Sommerurlaub - Lückentext
Lösung Die Giraffe Silbenrätsel

	
  

Es ist ein sonniger Sommertag und Familie Supp fährt heute in den
Urlaub. Sie fliegen aber nicht mit dem Flugzeug in den Süden,
Welche Silben ergeben das Wort, das fehlt? Schreibe
das Wort in die Lücke. Streiche benutzte Silben durch.

sondern fahren nur mit dem Auto zu Tante Sandra. Deshalb will
Sebastian nicht mitfahren. Er bleibt im Bett liegen. Doch die Sonne
scheint durch sein Fenster und kitzelt ihn an der Nase. „Den
Die Giraffe ist ein großes majestätisches Tier mit vier

Sonnenschein will ich nicht verpassen“, denkt Sebastian und steht
und einem
auf._________________
„Vielleicht wird die Reise
ja dochlangem
noch super“. Da sieht auch

schon
Mama durch die
Zimmertür
„Du obersten
hast ja noch gar nichts
____________
durch
den sieherein.
auch die
in deinen
Rucksack gepackt“,der
schimpft
„Nun
musst du dich aber
__________________
Bäumesie.
oder
Büsche

beeilen. Wir fahren um 10 Uhr los und vergiss das Zähneputzen
erreicht. Sie zählt somit zu den _________________

nicht!“ Also zieht Sebastian seine Hose, ein T-Shirt und seine Socken
______________. Das Fell der ________________

an. „Was tu ich bloß in meinen Rucksack?“ überlegt er. Dann weiß er
ist beige-golden
mit ______________
großen
plötzlich,
was er bei Tante
Sandra brauchen wird.
Seinen Fußball und
ist der Kontinent
sein________________.
Fußballtrikot schmeißtIhr
er Zuhause
in den Rucksack.
Außerdem packt er

seine
süße Kuscheltier-Maus,
undinseine
Sonnenbrille
________________
wo sie
der Savanne
lebt.ein.
Da „Wo sind
bloß die schwarzen Sandalen geblieben?“ Sebastian durchsucht
die Giraffe keine ___________ legt, sondern

seinen Schrank und jede Spielzeugkiste. Da fällt es ihm ein. Seine
lebendige Junge zur Welt bringt, zählt sie zu den

Sandalen hat Mama schon in den Koffer gepackt. Als letztes sucht
_____________________________.
Sebastian
sein spannendes Lieblingsbuch

und

steckt

sein

Sandspielzeug ein. Nun wird der Urlaub wirklich super.
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