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Name   Klasse      Datum  

a al all alle alles alle all al a al all alle alles alle all al a al 
d da das dass das da d da das dass das da d da das dass das da d da  
w wa was wa w wa was wa w wa was wa w wa was wa w wa was wa w wa was 
f fa fas fass fasse fass fas fa f fa fas fass fasse fass fas fa f fa

l la las lass lasse lass las la l la las lass lasse lass las la l la 
l lö lös löse lös lö l lö lös löse lös lö l lö lös löse lös lö l lö  
h ha has hass hasse hass has ha h ha has hass hasse hass has ha h ha 
k kl kla klas klass klasse klass klas kla kl k kl kla klas klass 

 
t tr tre tref treff treffe treff tref tre tr t tr tre tref treff  e 
er ers erst erste erster erste erst ers er e er ers erst erste erster
ö öf öft öfte öfter öfte öft öf ö öf öft öfte öfter öfte öft öf ö öf 
l lö lös löse lös lö l lö lös löse lös lö l lö lös löse lös lö l lö 

wer war was weg der das als hat wer war was weg der das als hat wer 
sehr dass darf klar hatte gehe rede alle löse sage fest traf hatte 
warte löste treffe fahre segle öfter alles jedes werte warte gefragt
es sagt er sagt löse alles sage alles rede klarer fahre als erster 
was es war wer es war warte als erster gehe öfter errate das alles
frage das sage das lass das wer war das er war das er war das alles
was war da sage alles er war gefragt es war es wert öfter als das öd
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