
 

Schreibe je einen Satz zu jedem Tunwort mit der Vorsilbe weg-     

kommen:

_______________________________________________________

ziehen:   

_______________________________________________________

nehmen:

_______________________________________________________
 

Schreibe je einen Satz zu jedem Tunwort mit der Vorsilbe ab-     

kommen:

_______________________________________________________

ziehen:   

_______________________________________________________

nehmen:

_______________________________________________________
 

Mache mit den Nachsilben –ig und –lich aus Tunwörtern und Namenwörtern
Wiewörter.

Mut  Witz  

nützen  Gefahr       

Vorsicht  vergessen  

 

Schreibe unter die Namenwörter die passenden Tunwörter!

Aufbruch Aufdruck     Auflauf   Aufregung     Aufbau    

     



 

Das ABC. Ergänze die Lücken:

 

Schreibe zu den Buchstaben die Nachbarn im ABC auf.

 G  

  R

U   

  Y

K   

 D  

 

Ordne die Namen nach dem Alphabet und schreibe sie auf.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
 

Stelle den Wortbaustein den Tunwörtern voran und

schreibe die passenden Tunwörter auf!                             

auf
ab

beißen – putzen – heben – brechen – fallen
fahren – fließen – binden – machen – liefern – fragen –
kochen
pfeifen – nehmen – drehen - essen



 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Setze aus deiner Sammlung jeweils das passende Tunwort
in den Satz ein!

Sandra lässt Susi von ihrem Pausenbrot _______________.   

Den Rest will Sandra selbst _______________.

Nach einem Halt kann der Zug wieder _______________.    

Sarah will den staubigen Tisch _______________.

Beim Kartenspiel musst du eine Karte _______________.      

Mutter lässt das Gemüse noch einmal _______________.

Der Schiedsrichter muss das Spiel ____________________.    

 

Hier fehlen einige Buchstaben aus dem Alphabet. Setze sie ein.

  M   

  X   



 

Male den 1. Buchstaben bunt und ordne:    



 

Schreibe je einen Satz zu jedem Tunwort mit der Vorsilbe weg-     

kommen: Pass auf, dass deine Hefte nicht wegkommen.

ziehen:    Meine Freundin will von hier wegziehen. nehmen:

Du sollst mir meinen Ball nicht wegnehmen!
 

Schreibe je einen Satz zu jedem Tunwort mit der Vorsilbe ab-     

kommen: Wir schließen jetzt ein Abkommen.

ziehen:    Den Aufkleber kannst du abziehen.

nehmen: Meine Mama will abnehmen.
 

Mache mit den Nachsilben –ig und –lich aus Tunwörtern und Namenwörtern
Wiewörter.

Mut mutig Witz witzig

nützen nützlich Gefahr      gefährlich

Vorsicht vorsichtig vergessen vergesslich

 

Schreibe unter die Namenwörter die passenden Tunwörter!

Aufbruch Aufdruck     Auflauf   Aufregung     Aufbau    

brechen drucken laufen regen bauen

 

Das ABC. Ergänze die Lücken:



 

Schreibe zu den Buchstaben die Nachbarn im ABC auf.

F G H

P Q R

U V W

W X Y

K L M

C D E

 

Ordne die Namen nach dem Alphabet und schreibe sie auf.

Arik, Caroline, Jonas, Nele, Sara, Yunus
 

Stelle den Wortbaustein den Tunwörtern voran und

schreibe die passenden Tunwörter auf!                             

auf
ab

beißen – putzen – heben – brechen – fallen
fahren – fließen – binden – machen – liefern – fragen –
kochen
pfeifen – nehmen – drehen - essen

 abbeißen – abputzen – aufheben – abbrechen – auffallen –
abfahren – abfließen – abbinden – aufmachen – abliefern – abfragen – aufkochen – abpfeifen
–
aufnehmen – aufdrehen - aufessen



Setze aus deiner Sammlung jeweils das passende Tunwort
in den Satz ein!

Sandra lässt Susi von ihrem Pausenbrot abbeißen.   

Den Rest will Sandra selbst aufessen.

Nach einem Halt kann der Zug wieder abfahren.    

Sarah will den staubigen Tisch abputzen.

Beim Kartenspiel musst du eine Karte aufnehmen.      

Mutter lässt das Gemüse noch einmal aufkochen.

Der Schiedsrichter muss das Spiel abpfeifen, abbrechen.    

 

Hier fehlen einige Buchstaben aus dem Alphabet. Setze sie ein.

K L M N O

V W X Y Z

 

Male den 1. Buchstaben bunt und ordne:    
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