Deutsch

N° 102.765

com

WEGBESCHREIBUNG

linksgeradeaus

SCHULE

KIRCHE

ZO

HOTEL

POST

BÄCKER

O

rechts

WOHNHÄUSER
STADION

EINKAUFS-

BANK

ZENTRUM

KIOSK

Schau dir den Stadtplan genau an! Die schwarzen Punkte markieren die Eingänge der Gebäude.
Beschreibe den Weg, den die Kinder gehen müssen! Verwende Wörter wie links, rechts, geradeaus, abbiegen, überqueren, ...
Anton ist in der Schule und möchte zur Bank, dann zu den Wohnhäusern:

Sonja ist im Einkaufszentrum und möchte zur Post, dann zur Kirche:
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Anna und Maria sind im Stadion und möchten zum Zoo, dann zum Kiosk:

Die Lösung und 1000e weitere Arbeitsblätter zum gratis Download:
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Lies dir die Wegbeschreibungen aufmerksam durch und bestimme, wo die drei Kinder hingegangen sind!

Thomas steht vor dem Eingang des Hotels. Er geht zuerst nach rechts und biegt
an der zweiten Kreuzung wieder rechts ab. Nach dem ersten Gebäude geht er
wieder nach rechts. An der nächsten Kreuzung muss er wieder rechts abbiegen.
Dann geht er nach links aber gleich danach biegt er wiederum rechts ab. Jetzt
marschiert er geradeaus bis zum Eingang eines Gebäudes. Wo ist Thomas hingegangen?
_____________________________

Martina steht vor dem Zoo und geht bei der zweiten Kreuzung nach links. Jetzt
geht sie lange geradeaus, bis sie wieder zu einer Kreuzung kommt. Hier entscheidet sie sich wieder für die linke Seite und geht dann gleich wieder nach links.
Gleich darauf biegt sie rechts und dann links ab. Jetzt geht sie zwischen zwei
Gebäuden geradeaus bis zu einem anderen Gebäude. Wo ist Martina jetzt?
_____________________________

Hubert hat bei der Post einen Brief aufgegeben und geht jetzt nach links bis zur
nächsten Kreuzung. Dort biegt er rechts ab. Gleich an der nächsten Kreuzung
muss er nach links gehen. Am Ende der Straße fragt er einen Spaziergänger nach
dem Weg. Dieser erklärt ihm, dass er nun nach links abbiegen muss und dann einfach geradeaus weitergehen soll. Nachdem er an einem weiteren Gebäude vorbeigegangen sein wird, wird er sein Ziel erreichen. Wo ist Hubert nun?
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_____________________________
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