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Die Haa sind braun.
Die Ho ist blau.
Die Ja ist gelb.
Die Schu sind rot.
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grü Ho und ei ro
Ja .
Es hat blon Haa .
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Die Stie sind braun.
Das Mäd trägt ei gel
Ja .
Ho und Müt sind blau.
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Der Jun steht ne ei
Schnee .
Der Schnee trägt ei
schwar Hut.

ge ben nem
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Die Tas steht auf ei
Tisch.
Ne der Tas steht
ei Kan .
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Das Ren steht vor dem
Tan baum.
Der Tan baum ist bunt
ge .
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Zwei Kin bau ei I .
Die Son scheint.
Der Him ist blau.

der en nen glu
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Pe steht hin sei
Hund.
Pe hat blon Haa .
Er trägt ei ro Ja .
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Tom fährt Schi.
Zeich Ber um ihn he .ne ge rum
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Hier leuch ein sehr
hel Weih stern.
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Illustrationen:

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Artifex

Grundschrift:

http://www.lernsoftware-mathematik.de/?p=1167


