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ein Wecker – ein Bär – eine Tür – ein Schneemann –
eine Schnecke - ein Buch – ein Taschentuch – eine
Kette – die Zahnpasta – Silber – ein Stuhl– ein Baum –
eine Insel – eine Zeitung - ein Frosch – eine Banane –
Spaghetti – -eine Schlange - eine Ente – ein Brief – ein
Messer – ein Bleistift – ein Bahnhof – eine Brücke –
ein Fahrrad – eine Lehrerin – ein Gespenst – ein Bild

Er sagt kein Wort.
Er ist weiß.
Er verschwindet langsam, wenn die Sonne kommt. .

Es ist aus Papier oder Stoff.

ein Schneemann...................

Sie kommt aus einer Tube..
Du brauchst sie einmal, zweimal oder dreimal am
Tag.
Sie ist meist weiß, nie schwarz.

Er ist in der Stadt.
Die Leute warten oder rennen.
Große Fahrpläne sind an den Wänden.
....................................
Sie ist krumm.
Sie ist zuerst grün. Dann ist sie gelb. Später wird sie
schwarz.
Man muss sie schälen.
...................................
Es muss oft gereinigt werden.
Es ist teuer.
Sportler bekommen es, wenn sie an zweiter Stelle
sind.
..................................
Sie sind lang und dünn.
Oft hat man Mühe, sie auf die Gabel zu bringen.
Sie sind sehr beliebt, nicht nur in Italien.
..................................
Er hat Zeiger.
Er läutet am Morgen
Oft liebt man ihn nicht besonders.
.................................
Er hat lange Hinterbeine.
Oft ist er grün.
Er kann gut schwimmen.
..................................
Du kannst sie um deinen Hals tragen.
Andere sind schwerer und aus Eisen.
An solchen wurden früher die Gefangenen
angebunden.
.................................
Meist ist es rechteckig.
Du trägst es mit dir herum.

................................

................................
Es hat zwei Deckel..
Der Inhalt ist Schwarz und weiß.
Man kann es öffnen und schließen.
...............................
Er hat vier Beine.
Er ist oft in der Nähe eines Tisches.
Man kann sich darauf setzen.
..............................
Sie ist eher langsam.
Sie liebt Regenwetter.
Sie trägt ihr Haus auf ihrem Rücken.
..............................
Sie hat keine Beine.
Sie ist lang und windet sich.
Es gibt viele harmlose und einige gefährliche davon.
..............................
Er liebt Rüben, Honig und Fische.
Er ist braun und kann auf Bäume klettern.
Er lebt in großen Wäldern.
..............................
Sie kann klein oder groß sein.
Australien ist eine, Helgoland auch.
Rundherum ist Wasser.
...............................
Sie ist schwarz-weiß und auch farbig.
Man will jeden Tag eine neue
Man kann sie brauchen, um lästige Fliegen zu töten.
................................

