
l m

a al am

e el em

i il im

o ol om

u ul um

U
Ul
Uli

L
Lu
Lul
Lulu

E
Em 
Emi
Emil

L
Le
Lea

elam   elem   elim

emam emem emim

Emma Emil Emu

Ella Lilie Ole Lea



a e i o u

f fa fe fi fo fu

m ma me mi mo mu

l la le li lo lu

s sa se si so su

safa        safe          safi          safo           safu

fama      fame         fami         famo          famu

feli         filo             folu          fula            fale

simofa         falimo              mosula             silumi

feluso          sosimi             mifisa                salomi

lememi        fosifi                fusemo             lefisi

Elfe          Sofa           Familie          Ufo           Film

Mofa         Affe           Fifi                 Fee           Fell



pa               pe                      pi                              po

pasa             pela                        pine                              poma

pasi              peta                        piro                                poli

palo               pesi                       pite                                 pono

pasomo                          pelito                              pinoma

patiso                              pemilo                           pitosa

paleri                               pesina                           pinito

Pirat                             Paul                        Papa

Pilot

Palme                         Opa                         Paula

Puppe

Pirat Pepe  ist auf der Palme.

Opa  malt  rosa Tulpen.

Paul ist im Auto.

Papa ist nett.

Der Pinsel ist nass.
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ba              bami              bamikei           bamikeit

be              bewu             bewuto             bewutom           

bi               bila                 bilari                bilaris

bo             bonu               bonukau         bonukaum

bu             buka               bukami           bukamin

bau           bauso            bausona         bausonat

bei            beidi               beidilo             beidilos   

Ole und Ali bauen ein Baumhaus.

Sie haben Bretter und Schrauben.

Sie arbeiten schnell.

Am Schluss malen sie Blumen auf ihr Baumhaus.

Nun ist es toll!

Dann wollen sie etwas essen.

Sie holen Brot, Butter und Wurst.

Da hat Ole eine Idee.

Lass uns im Baumhaus schlafen.

Aber am Abend wird es kalt.

Beide meinen: Im Bett ist es besser.

Dort lesen sie bis sie einschlafen.
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ga                   galo                   galomi                   galomisa

ge                   gemi                  gemiwa                  gemiwaru

gi                    giga                   gigaso                    gigasowei

go                   goba                 gobatu                    gobatuma

gu                  gumo                 gumori                    gumorifa

gau                gaula                 gaulana                  gaulanumi

gei                  geifi                   geifido                    geifisosu

Giraffe Gregor ist einsam.

Im Garten findet er eine graue Kugel.

Er schaut genau hin.

Auf einmal redet die Kugel.

Hallo, ruft sie.

Gregor fragt: Wer bist du denn?

Die Kugel antwortet: Mein Name ist Igor, der kleine Igel.

Da sagt Gregor: Mein Name ist Gregor, die gelbe Giraffe.

Gehst du mit mir?

Klar, meint Igor.

Nun ist keiner mehr allein.



za       ze        zi        zo        zu         zau        zei       zeu

leu     teu       feu     scheu   keu      geu        meu     neu

zaseu    zeteu    zikeu    zoscheu    zuleu  zaumeu  zeineu  zeufeu

geuzi    teuzo     feuza    scheuze   keuzau     geuzei       neuzeu

Zaun   Zettel    Zebra    Zirkus    Zoo    zaubern    Zug    Zitrone

Zelt     tanzen  zwei       Zeit     zeigen   schwarz   Kreuz   Zeug

Eule    neun   Euro      heute    Freund   Leute      Feuer    heulen

Am Zaun ist ein Zettel. Zita und Zottel lesen: Heute ist Zirkus.

Der Zauberer zaubert mit Feuer.

Zwei Affen werfen neun Zitronen.

Zwei Frauen turnen.

Alles kostet nur neun Euro.

Die Freunde fahren hin. Das braucht Zeit.

Der Zirkus ist schon zu Ende. Schade!
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ha        hat       haum        hal        hali       halito             aha

he        her        hel           hen        heno    henori            ehe

hi         him        his          hir          hira       hirafei            ihi

ho        hol       hok          hom       home     homesi         oho

hu       hus       hup          hut          hutei     huteika         uhu

hau     hauk    haup        haul        haula     haulami      auhau

hei       heit      heik         heim        heima    heimado      eihei

Keine Wolke kann man am Himmel sehen.

Hase Hoppel und Hoppeline wollen heiraten.

Hoppel hat eine lila Hose an und Hoppeline ein rosa Kleid.

Alle wollen mitfeiern: der Hahn, das Huhn, das Schaf, der Hund und

der Esel.

Nun kommt das Paar. Alle schauen. Mutter Hase weint.

Alle sind froh und feiern ein Fest.


