Fülle in die Lücken ein passendes Wort, das sich auf das
unterstrichene Wort reimt!
01. Alle Damen haben einen __________ .
02. Ein Tier trinkt kein _________ .
03. Tina’s Schwester ist erst Zwei, darum isst sie manchmal auch noch ________ .
04. Ich trage ein Freundschaftsband, an meiner rechten ___________ .
05. In der Stadt Nizza, gibt es leckere ___________ .
06. Meine Tante hat eine Bank, die ist so breit wie unser _______________ .
07. Liegt Klara in der Badewanne, trinkt sie Kaffee aus einer ____________ .
08. Das Huhn legt ein Ei, vielleicht auch mal __________ .
09. Wenn’s regnet wird alles nass und nasser, zum Glück ist’s keine Limo sondern nur
______________ .
10. Draußen auf der Wiese am großen See, wächst jedes Jahr unheimlich viel
________ .
11. Ist es im Winter kalt und liegt Schnee, trinke ich drinnen am liebsten _______ .
12. Der Opa liest ein dickes Buch, und putzt sich dann die Nase mit einem roten
________ .
13. Es regnet ganz oft im November und schneien tut es meist im ______________ .
14. Beim Picknick kriecht eine Schnecke, auf die schöne ___________ .
15. Der Sportler wirft den Ball, er fliegt so schnell wie der ____________ .
16. Meine Mama sagt: „ Geh in den Keller und hole neue _____________ .
17. Das Mädchen Annette hört eine _________________ .
18. Im Urlaub am Strand, gibt es viel Meer und ___________ .

19. Mein Kater heißt Klaus und fängt gerade eine __________ .
20. Sitzt meine Oma zu Hause in der Stille, putzt sie öfter mal ihre ____________ .

Super gemacht!
Schreibe nun immer die beiden Reimwörter, die zusammen gehören unten in die Zeilen.
Schreibe in Schreibschrift.
Schreibe so: Damen – Namen ; Tier – Bier ....

Prima!
Überlege, fallen dir noch mehr Reimwörter ein?
Kathrin Dudek

