Wann macht es „klick“?
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Lies der Klasse Satz für Satz vor. Wer findet den gesuchten Begriff zuerst?
1. Man tut es überall, auf der ganzen Welt.
2. Gemeinsam ist es am schönsten.
3. Es ist gesund und wirkt entspannend.
4. Aber man tut es zu wenig.

11. Es gibt Momente, in denen man es sich
verkneifen sollte.
12. Und während des Unterrichts ist es oft
nicht erwünscht.

5. Man sollte es jeden Tag tun.

13. Oft muss man einfach.

6. Auch wenn es davon Falten geben kann.

14. Manche klopfen sich dazu auf die

7. Es ist nicht schwierig. Man braucht es
nicht zu lernen.
8. Aber viele Menschen haben es verlernt.
9. Und viele Menschen haben auch keinen

Schenkel.
15. Die Mundwinkel verziehen sich dabei
nach oben.
16. Tu es doch jetzt!

Grund dazu.
10. Es gibt Momente, in denen es einem nicht
gelingen will.
gemeinsam = miteinander
Falten = Runzeln
verlernen = nicht mehr können
Moment = Augenblick
Schenkel = oberer Teil des Beins

Lies der Klasse Satz für Satz vor. Wer findet den gesuchten Begriff zuerst?
1. Nicht alle Leute haben sie gern.

8. Aber einige tun es einfach nicht.

2. Besonders die schweren und großen sind

9. Schon im alten Rom kannte man sie.

unbeliebt.
3. Bei den einen greift man sich an den
Kopf.
4. Bei den andern muss man sich in die
Tasche greifen.
5. Bei manchen ist von einer Wurzel die
Rede.

10. Dort sahen sie allerdings anders aus.
11. In der Schule sind sie bestens bekannt.
12. Auch in der Wirtschaft, auch im
Wirtshaus.
13. Wer sie nicht bezahlen kann, kommt in
Schwierigkeiten.
14. Wer sie nicht lösen kann, oft auch.

6. Aber nie von einer Blüte.

15. 5 hoch 3 ist eine.

7. Eigentlich sollten sie aufgehen.

16. 2 mal 2 auch.

schwer = schwierig
Wirtshaus = Gasthaus

