In der Eisdiele

Wortfi ndungsübung, Sätze beenden
Lösu n g en

Es können mehrere und auch andere Wörter
richtig sein, der Satz sollte einen Sinn ergeben.
Heute habe ich Lust auf Eis.
Ich mache mich auf den Weg zur Eisdiele.
Ich gehe hinein und setze mich an einen freien
Tisch.
Um mir ein Eis auszusuchen, studiere ich die
Eiskarte. | oder Karte, Speisekarte
Die Kellnerin kommt und fragt nach meiner
Bestellung.
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen all
den leckeren Eissorten. | oder Eisbechern
Also nehme ich einen großen gemischten
Eisbecher mit Schlagsahne. | oder Sahne,
Früchten, Schokoladensoße, Streusel
Wenig später wird mein Eisbecher serviert.
| oder gebracht
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Das Eis schmeckt genauso lecker wie es
aussieht. | oder ausschaut
Jetzt bestelle ich mir noch einen starken,
heißen Espresso. | oder Kaffee
Ich bleibe noch etwas sitzen und lese die
Zeitung. | oder Tageszeitung
So, jetzt will ich wieder gehen und rufe zum
Zahlen die Kellnerin. | oder Bedienung
Ich bezahle und gebe ein großzügiges
Trinkgeld.
Draußen fällt mein Blick auf die Eistheke.
Für den Weg nach Hause, kaufe ich mir noch
eine Eiswaffel mit drei Kugeln. | oder Eiskugeln,
Bällchen
Zuhause lege ich mich satt und zufrieden auf
das Sofa. | oder Kanapee

Viel Freude wünscht Goldjahre.de
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In der Eisdiele
Mit welchen Wörtern könnten
die Sätze beendet werden?

Heute habe ich Lust auf _____.
Ich mache mich auf den Weg zur ___________.
Ich gehe hinein und setze mich an einen
freien ________.
Um mir ein Eis auszusuchen, studiere ich die
___________.
Die Kellnerin kommt und fragt nach meiner
______________.
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen all
den leckeren _______________.
Also nehme ich einen großen gemischten
Eisbecher mit ________________.
Wenig später wird mein Eisbecher __________.
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Das Eis schmeckt genauso lecker wie es
____________.
Jetzt bestelle ich mir noch einen starken,
heißen ____________.
Ich bleibe noch etwas sitzen und lese die
____________.
So, jetzt will ich wieder gehen und rufe zum
Zahlen die _____________.
Ich bezahle und gebe ein großzügiges
______________.
Draußen fällt mein Blick auf die ____________.
Für den Weg nach Hause, kaufe ich mir noch
eine Eiswaffel mit drei _________.
Zuhause lege ich mich satt und zufrieden auf
das _______.
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