Lottozahlen-Wörter
 Alle Kinder sitzen still (4)
 Der Hund beißt in die Leine (6)
 Oben auf dem Dach sitzen Tauben (6)
 Die große Schulpause geht von 12 bis 13 Uhr (9)
 Gestern Mittag habe ich mit meiner Familie (11)
in der Pizzaria gegessen.

------------------------- Letzten Sommer war ich in Dänemark (6)
 Vor zwei Jahren war der Winter sehr kalt (8)
 Ich mag Äpfel gerne, aber Birnen schmecken (9)
mir nicht
 Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen (8)
 Letzte Woche sind wir ins Einkaufszentrum (13)
gefahren und ich habe neue Schuhe gekauft
 Am liebsten spiele ich Fussball, Tennis und (11)
Schwimmen macht auch Spaß

------------------------- Bremen liegt an der Weser (5)
 Deutschland hat etwa 80 Mil. Einwohner (6)
 Jungs haben oft größere Füße als Mädchen (7)
 Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm (7)
 Berlin ist die größe Stadt Deutschlands (6)
 Vor dem Schlafen lese ich besonders gerne gruselige (9)
Geschichten
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Lottozahlen-Wörter
 Im Sommer ist es heiß (5)
 Das Spielen am Strand macht Spaß (6)
 Drachen fliegen besonders gut bei viel Wind (7)
 Das Wasser ist 28 Grad warm (6)
 Bei Sonnenschein schmeckt Eis am aller besten (7)

------------------------- Mit Hunden muss man spazieren gehen (6)
 Katzen sind sehr störrisch (4)
 Pferde brauchen sehr viel Pflege, es macht aber (13)
Spaß auf ihnen zu reiten
 Hamster werden leider nicht sehr alt (6)
 Springmäuse sind sehr hektische Tiere und brauchen (11)
einen besonders großen Käfig
 Wenn eine Kuh viel Milch geben soll, muss sie gut (16)
gepflegt werden und viel Auslauf bekommen

------------------------- Hamburg ist eine sehr schöne Stadt im Norden von
Deutschland (10)
 München ist eine große Stadt im Süden Deutschlands (8)
 Deutschland liegt fast in der Mitte von Europa (8)
 Deutschland hat insgesamt neun direkte Nachbarländer (6)
 Europa hat insgesamt über 300 Mil. Einwohner (7)
 Australien ist der kleinste Kontinent und hat ca. 20 Mio. (11)
Einwohner
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