Klasse:

Name:

Datum:

Der Ausflug
Schreibe die richtigen Artikel (der, die das) in die Lücken. Viel Erfolg!
Heute machen wir einen Ausflug in _____ Natur. _____ Wetter ist gut und ich bin
schon ganz aufgeregt. Zuerst pumpt mein Papa _____ Schlauchboot auf. Dafür hat
er extra _____ große Luftpumpe mitgenommen. Meine Mama mag _____ Wasser
nicht so gerne, deshalb fährt sie nicht mit. Sie bereitet schon mal _____ Essen vor.
Heute soll gegrillt werden. _____ Fleisch, _____ Würsten und den Salat stellen wir
auf den Camping-Tisch, den wir extra mitgenommen haben.

Als wir von _____ Schlauchboottour zurück sind, haben wir großen Hunger. Zum
Glück ist _____ Grill schon an und _____ Grillrost liegt schon auf dem Grill! Zuerst
gibt es _____ leckere Brot mit _____ selbstgemachten Kräuterbutter, das ich so gerne
mag. Danach legt Papa _____ Fleisch und _____ Würstchen auf den Grill. Nun sind
wir alle satt und freuen uns schon auf _____ Lagerfeuer heute Abend.

Bevor es dunkel wird, gehen wir noch durch den Wald. _____ Ameisenhaufen ist
riesengroß, _____ Eule sitzt auf dem Baum, _____ Blätter liegen auf dem Boden
und _____ Vögel singen. Wie schön _____ Natur doch ist!

Abends sitzen wir noch am Lagerfeuer. _____ Mond und _____ Sterne leuchten
heute besonders hell. _____ Tag heute war super! Wir steigen in _____ Auto und
fahren wieder zurück nach Hause. Hoffentlich machen wir bald wieder so einen
tollen Ausflug!
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Der Ausflug
Schreibe die richtigen Artikel (der, die das) in die Lücken. Viel Erfolg!

Heute machen wir einen Ausflug in die Natur. Das Wetter ist gut und ich bin schon
ganz aufgeregt. Zuerst pumpt mein Papa das Schlauchboot auf. Dafür hat er extra
die große Luftpumpe mitgenommen. Meine Mama mag das Wasser nicht so gerne,
deshalb fährt sie nicht mit. Sie bereitet schon mal das Essen vor. Heute soll gegrillt
werden. Das Fleisch, die Würsten und den Salat stellen wir auf den Camping-Tisch,
den wir extra mitgenommen haben.

Als wir von der Schlauchboottour zurück sind, haben wir großen Hunger. Zum
Glück ist der Grill schon an und das Grillrost liegt schon auf dem Grill! Zuerst gibt
es das leckere Brot mit der selbstgemachten Kräuterbutter, das ich so gerne mag.
Danach legt Papa das Fleisch und die Würstchen auf den Grill. Nun sind wir alle
satt und freuen uns schon auf das Lagerfeuer heute Abend.

Bevor es dunkel wird, gehen wir noch durch den Wald. Der Ameisenhaufen ist
riesengroß, die Eule sitzt auf dem Baum, die Blätter liegen auf dem Boden und die
Vögel singen. Wie schön die Natur doch ist!

Abends sitzen wir noch am Lagerfeuer. Der Mond und die Sterne leuchten heute
besonders hell. Der Tag heute war super! Wir steigen in das Auto und fahren wieder
zurück nach Hause. Hoffentlich machen wir bald wieder so einen tollen Ausflug!
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