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Put the parts in order to form the sentence:

1. Im Alter von drei Monaten beginnen Babys sich vom Bauch auf den Rücken zu drehen und auf dem Boden zu robben.

on the floor. Creep and to turn from belly babies begin of three months At the age to the back

….....................................................................................................................................................................................................

2. Kleinkinder, die ungefähr sechs Monate alt sind, rutschen und krabbeln auf dem Boden. 

about and who crawl Children floor. Scoot six months are on the

….....................................................................................................................................................................................................

3. Kleinkinder, die ungefähr sechs Monate alt sind, können mit Unterstützung auf dem Boden sitzen und unterschiedliche 
Gesichter erkennen.

different support and about six  months faces. the floor Children are with recognise who on can sit

….....................................................................................................................................................................................................

4. Normalerweise können Kinter mit etwa neun Monaten krabbeln und ohne Unterstützung aufrecht sitzen.

are about can normally crawl who without nine months support. Children and sit

….....................................................................................................................................................................................................

5. Mit einem Jahr unternehmen Kinder normalerweise die ersten Schritte und können auch einige Wörter sagen.

take first can one usually about and children With say steps a few words. Year the

….....................................................................................................................................................................................................

6. Mit ungefähr eineinhalb Jahren können sich Kinder die Schuhe und Socken ausziehen und Buchseiten mit Daumen und 
Zeigefinger umblättern.

and a half off thumb With take about and years with turn bookpages and forefinger. Can and socks children shoes one

….....................................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................................
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7. Die meisten Kinder mit drei Jahren können ihre Jacke aufknöpfen, in ganzen Sätzen sprechen und beginnen den Ball zu 
werfen und zu fangen.

three the ball. Children are begin sentences and catch to undo Most to throw speak in the buttons, about and years with able 

complete

….....................................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................................

8. Wenn Kinder etwa vier Jahre sind können sie auf Zehenspitzen gehen, einfache Buchstaben malen und ihren Namen und 
ihre Adresse sagen.

children When are draw letters they and address. four can name years their simple on tell tiptoe, about walk and

….....................................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................................

9. Kinder mit fünf Jahren sollten fähig sein, kleine Geschichten in ganzen Sätzen zu erzählen und die Uhrzeit kennen.

in tell be able to little complete time. the five Kids and years should know sentences about with stories

….....................................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................................
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