Fehlersuchbild - Wortschatz

dat Sägel, de Sägels

de
Latücht,
de
Latüchten

de Mast
de Masten

dat Boot,
de Bö‘
de Bülch, de Bülgen
dat Wåter

de Well, de Wellen

Zur Erläuterung: „de Bülch, de Bülgen“ ist eine veraltete Bezeichnung für „die Welle(n)“

de Wäschelien
de Klammern

de Büx
dat Hemd
dat T-Shirt
de Pullover
de Schål
dat Dauk
de Fransen

Für didaktische Zwecke zum Kopieren freigegeben. – För de Verwennung in’n Ünnerricht tau’n Kopieren friegäben.

de Kaptein, de Käpt’n, de Käppen de Haut/de Näs/de Bort von
denn Käpt’n
blåch, blåge
witt, witte
-

der Kapitän
der Hut/die Nase/
der Bart vom Kapitän
blau, blaue
weiß, weiße

de Diern
dat Hor/de Hor
von de Diern
lang, länger as, an’n längsten kort, körter as, an’n körtsten -

de Meif, de Meiwen
fleigen, sei flücht
de Flœgel, de Flœgels
nå links
nå rechts

-

das Mädchen
das Haar/die Haare
des Mädchens
lang, länger als, am längsten
kurz, kürzer als, am kürzesten

die Möwe, die Möwen
fliegen, sie fliegt
der Flügel, die Flügel
nach links
nach rechts

dat Blatt, de Bläder
dat Popier
de Baukståf, de Baukståwen

-

ruträten

-

dat Stüer
de Hand, de Hänn‘n
anfåten
hei fåt an, sei fåten an

-

das Steuer
die Hand, die Hände
anfassen
er fässt an, sie fassen an

de Fisch
springen
fählen, hei fählt
nich dor sin
hei is nich dor

de Blås, de Blåsen
ein, twei, drei, vier
grot, grötter as, an’n gröttsten
lütt, lütter as, an’n lüttsten
de Lüttst, de Gröttst

das Blatt, die Blätter
das Papier
der Buchstabe,
die Buchstaben
herausgerissen

-

der Fisch, die Fische
springen
fehlen, er fehlt
nicht da sein
er ist nicht da

die Blase, die Blasen
eins, zwei, drei, vier
- groß, größer als, am größten
- klein, kleiner als, am kleinsten
- die Kleinste, die Größte

Für didaktische Zwecke zum Kopieren freigegeben. – För de Verwennung in’n Ünnerricht tau’n Kopieren friegäben.

