Kleiner Vogel, große Klappe – das Zaunkönig-Buchstabenrätsel
für Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren (1.- 2. Klasse)

Auf vielen Beinen …

vorbei … Doch
… eilt der Hundertfüßer
t: Hundert Füße
wer mitgezählt hat, merk
waren es nicht!

Im Urwald geht es manchmal drunter und drüber. Der freche Zaunkönig hat den anderen Nationalpark
bewohnern Buchstaben aus ihren Namen herausgepickt! Setze sie schnell wieder ein! Am besten ist es, wenn
du die Buchstaben, die du vergeben hast, gleich in der Mitte durchstreichst.
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„Buchenurwälder der Karpaten und Alte Buchenwälder Deutschlands“

