
 

Schreibe ein zusammengesetztes Namenwort / Nomen zu jedem Wort.

steuern: __________________________________________________

messen: __________________________________________________

lehren: __________________________________________________

Urlaub: __________________________________________________

Laub: __________________________________________________

stricken: __________________________________________________

Geburt: __________________________________________________
 

Suche jeweils zwei Reimwörter.

Fratz ____________________, ____________________

hetzen ____________________, ____________________

Tücke ____________________, ____________________

decken ____________________, ____________________
 

Achtung! In jeder Zeile steckt ein Wort, das nicht zur Wortart der übrigen Wörter passt.
Streiche dieses Wort durch.

SCHÜTZEN      SPRINGEN  TROCKEN   WACHSEN      LAUFEN

FRÖSCHE       NÄSSE         FEUCHT       SÜMPFE         WEIHER

LANG                BESSER      FARBIG         STÄRKE         DÜNN

WIR                   IHNEN          SIE                ALS                 DU
 

Suche jeweils ein passendes Reimwort.       

Knall ____________________ Stamm ____________________

Keller ____________________ Tonne ____________________

gönnen ____________________ wollen ____________________

Schluss ____________________ toll ____________________
 

Schreibe 6 Wörter aus der Wortfamilie "zahlen" auf.        

Wortart Beispiel

Nomen  

Verb  

Adjektiv  



 

Erkläre folgende Sprichwörter!

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ohne Fleiß kein Preis.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
 

Schreibe den Text ab und setze dabei alle Verben in die 1. Vergangenheit. 

Es gibt eine Insel, so heißt es in einer Geschichte, die ist kahl und leer. Kein Baum und

kein Strauch wachsen auf ihr. Eines Tages fliegt über diese Insel ein Vogel, der lässt

etwas fallen, in dem was er fallen lässt, ist ein unverdautes Korn.
 

Wie heißt der Infinitiv?        

sie roch ____________________ sie lag ____________________

es goss ____________________ ich log ____________________

ich schloss ____________________ er gewann ____________________
 

Bilde neue sinnvolle Nomen, indem du passende Wortbaustein anhängst!

krank ____________________         heiser ____________________

flüssig ____________________ trocken ____________________

frei ____________________ erzählen ____________________

geheim ____________________ fröhlich ____________________

heizen ____________________ gefangen ____________________
 

Steigere die folgenden Adjektive schriftlich!

 1. Steigerung 2. Steigerung

klug   

alt   

heiß   



 

Schreibe ein zusammengesetztes Namenwort / Nomen zu jedem Wort.

steuern: Steuerrad

messen: Messbecher

lehren: Lehrerpult

Urlaub: Wanderurlaub

Laub: Laubbaum

stricken: Stricknadel

Geburt: Geburtstag
 

Suche jeweils zwei Reimwörter.

Fratz Satz, Platz

hetzen verletzen, besetzen

Tücke Mücke, Lücke

decken wecken, strecken
 

Achtung! In jeder Zeile steckt ein Wort, das nicht zur Wortart der übrigen Wörter passt.
Streiche dieses Wort durch.

SCHÜTZEN      SPRINGEN  TROCKEN   WACHSEN      LAUFEN

FRÖSCHE       NÄSSE         FEUCHT       SÜMPFE         WEIHER

LANG                BESSER      FARBIG         STÄRKE         DÜNN

WIR                   IHNEN          SIE                ALS                 DU
 

Suche jeweils ein passendes Reimwort.       

Knall Ball Stamm Kamm

Keller Teller Tonne Sonne

gönnen können wollen rollen

Schluss Kuss toll voll
 

Schreibe 6 Wörter aus der Wortfamilie "zahlen" auf.        

Wortart Beispiel

Nomen die Zahl, die Anzahl

Verb bezahlen, auszahlen

Adjektiv bezahlbar, zahlungsfähig



 

Erkläre folgende Sprichwörter!

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Manches sieht auf den ersten Blick viel wertvoller aus, als es in
Wirklichkeit ist.

Ohne Fleiß kein Preis.
Man muss sich erst anstrengen, um sein Ziel zu erreichen.

 

Schreibe den Text ab und setze dabei alle Verben in die 1. Vergangenheit. 

Es gab eine Insel, so hieß es in einer Geschichte, die war kahl und leer. Kein Baum und

kein Strauch wuchs auf ihr. Eines Tages flog über diese Insel ein Vogel, der ließ etwas

fallen. In dem was er fallen ließ, war ein unverdautes Korn.
 

Wie heißt der Infinitiv?        

sie roch riechen sie lag liegen

es goss gießen ich log lügen

ich schloss schließen er gewann gewinnen
 

Bilde neue sinnvolle Nomen, indem du passende Wortbaustein anhängst!

krank Krankheit         heiser Heiserkeit

flüssig Flüssigkeit trocken Trockenheit

frei Freiheit erzählen Erzählung

geheim Geheimnis fröhlich Fröhlichkeit

heizen Heizung gefangen Gefängnis
 

Steigere die folgenden Adjektive schriftlich!

 1. Steigerung 2. Steigerung

klug klüger am klügsten

alt älter am ältesten

heiß heißer am heißesten
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