Symptomtraining

Lesen

Lesen und Malen
Die Tiere feiern Weihnachten
Alle Tiere wollen Weihnachten feiern. Die Maus bringt eine Kerze
mit. Ihr Fell ist braun. Die Kerze ist rot und die Flamme ist gelb. Sie
steht auf einem grünen Tannenzweig.

Die Spinne hat ihr Netz schon geschmückt. Sie hat
eine rote Mütze mit weißem Pelz auf dem Kopf.
Die Geschenke sind mit blauten Bändern verpackt.
Die Lichter leuchten gelb. Die linke Kugel, die am
Netz hängt, ist blau, die rechte ist grün. Unter
dem Netz sieht man eine Katze, die auf Besuch
gekommen ist.

Die Ente hat sich dieses Jahr gleich selbst als Geschenk
verpackt. Ob sich ihre Freunde darüber freuen werden?
Die Geschenkschachtel ist bunt gestreift, die Masche ist
rotfarben. Die Ente selber ist an den Flügeln braun, am
Körper aber gelb. Der Schnabel ist natürlich orange.
Neben
der
Geschenkschachtel
steht
ein
Weihnachtsbaum.
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Die Schnecke kommt dieses Jahr wieder zu spät,
aber das wundert keinen. Sie bringt ihr Haus mit,
das sie dekoriert hat. Ganz oben steht ein
leuchtender Stern in gelb und rot. Die Lichter
sind mehrfarbig in blau, grün, orange und lila.
Der Körper der Schnecke ist grau. Man sieht, dass
es schneit!

Die Katze wartet geduldig, bis alle anderen ankommen. Sie
hat einen braunen Schwanz, graue Pfoten und einen
orangen Körper. Weil sie schon länger da ist, sitzt sie auf
einem großen Paket, das in ein blaugepunktetes Papier
eingeschlagen ist. Die Weihnachtsmütze ist rot mit einem
weißen Bommel. An ihrem Schwanz hängt eine lila Kugel.

Der letzte Gast in diesem Jahr ist der Frosch. Er hat
sich zum Feiertag schön angezogen und trägt eine
festliche, goldgelbe Schleife um den Bauch. Sein
grüner Körper leuchtet und ist ein schöner
Unterschied zur roten Zipfelmütze. Wohin er springt?
Auf das Geschenk, das schräg unter ihm liegt!
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Hier siehst du alle Tiere beim Fest! Male das Bild so an, wie es dir gefällt!
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http://malvorlagen.wordpress.com/category/malvorlagen-feiertage/weihnachten/
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