
 

Schreibe die vier Tunwörter mit doppeltem Mitlaut in der Gegenwart auf!

_______________ _______________ _______________ _______________
 

Finde das verwandte Namenwort oder Tunwort
und schreibe es auf.

Namenwort Tunwort Tunwort Namenwort

die Öffnung  gewinnen  

die Rettung  donnern  

der Beginn  kämmen  
 

Aus diesen Namenwörtern kannst du Wiewörter machen, wenn du die

Nachsilbe -ig oder –lich anhängst.          

Kind _______________ Stein _______________

Hand _______________ Glück _______________

Fest _______________ Fels _______________

Jugend _______________ Fett _______________

Eis _______________ Schmerz _______________

Durst _______________ Fleiß _______________

Sand _______________ Luft _______________

Schreck _______________ Vorsicht _______________

Sommer _______________ Zorn _______________

Freund _______________ Herr _______________



 

Schreibe zu folgenden Bildern das passende Namenwort auf!

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________
 

Schreibe die Mehrzahl auf!             

der Traum → die ____________________

der Arzt → die ____________________
 

Schreibe das verwandte Tunwort in der Grundform auf und ergänze das Namenwort
mit dem richtigen Buchstaben („g“ oder „k“).

Tunwort (Grundform) Namenwort

tanken der Tank

 der Dan 

 der Fan 

 der Gesan 

 der Gestan 

 das Geschen 

 der Bela 



 

Bilde aus den folgenden Wörtern zusammengesetzte Nomen und schreibe sie mit
Artikel auf!
Schuh, Zaun, Kuchen, Hand, Garten, Vase, Teller, Blumen
____________________________________________________________

____________________________________________________________
 

Ergänze fehlende Buchstaben! Welches Wort hat dir geholfen?
Schreibe die Grundform auf.

er dre_t _________________________

er sie_t      _________________________

er ste_t _________________________

er ge_t _________________________
 

Schreibe die Namenwörter in Einzahl und Mehrzahl mit Begleiter auf!

der Koffer    

die Koffer    

    

    
 

Bilde mit dem Wortbaustein -ung je ein sinnvolles, neues Namenwort!

a) heizen ______________________________

b) verletzen ______________________________

c) hoffen ______________________________



 

Schreibe die vier Tunwörter mit doppeltem Mitlaut in der Gegenwart auf!

er frisst er schwimmt er rennt er/sie küsst
 

Finde das verwandte Namenwort oder Tunwort
und schreibe es auf.

Namenwort Tunwort Tunwort Namenwort

die Öffnung öffnen gewinnen der Gewinn

die Rettung retten donnern der Donner

der Beginn beginnen kämmen der Kamm
 

Aus diesen Namenwörtern kannst du Wiewörter machen, wenn du die

Nachsilbe -ig oder –lich anhängst.          

Kind kindlich Stein steinig

Hand handlich Glück glücklich

Fest festlich Fels felsig

Jugend jugendlich Fett fettig

Eis eisig Schmerz schmerzlich

Durst durstig Fleiß fleißig

Sand sandig Luft luftig

Schreck schrecklich Vorsicht vorsichtig

Sommer sommerlich Zorn zornig

Freund freundlich Herr herrlich



 

Schreibe zu folgenden Bildern das passende Namenwort auf!

der Fisch die Treppe das Telefon

die Wurst das Kreuz der Käfig

die Fabrik die Glocke das Herz
 

Schreibe die Mehrzahl auf!             

der Traum → die Träume

der Arzt → die Ärzte
 

Schreibe das verwandte Tunwort in der Grundform auf und ergänze das Namenwort
mit dem richtigen Buchstaben („g“ oder „k“).

Tunwort (Grundform) Namenwort

tanken der Tank

danken der Dank

fangen der Fang

singen der Gesang

stinken der Gestank

schenken das Geschenk

belegen der Belag



 

Bilde aus den folgenden Wörtern zusammengesetzte Nomen und schreibe sie mit
Artikel auf!
Schuh, Zaun, Kuchen, Hand, Garten, Vase, Teller, Blumen
Der Handschuh, der Gartenzaun, der Kuchenteller, 
die Blumenvase

 

Ergänze fehlende Buchstaben! Welches Wort hat dir geholfen?
Schreibe die Grundform auf.

er dreht drehen

er sieht     sehen

er steht stehen

er geht gehen
 

Schreibe die Namenwörter in Einzahl und Mehrzahl mit Begleiter auf!

der Koffer die Brille das Schloss der Knochen

die Koffer die Brillen die Schlösser die Knochen

der Baum das Blatt das Mädchen das Fahrrad

die Bäume die Blätter die Mädchen die Fahrräder
 

Bilde mit dem Wortbaustein -ung je ein sinnvolles, neues Namenwort!

a) heizen Heizung

b) verletzen Verletzung

c) hoffen Hoffnung
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