
LW 7 

1. Fahre jedes Lernwort im Bild nach!  Name: __________________  Datum: ______________ 
 

   b°ï±èµr²åµn        iµmpfeµn   F¹ò²åiheit       Müll 
 Käfig  B»ï°ï·ô  huµngµr°ég   saµmµmelµn      Lö±æfel 
   kµr°éecheµn     N»àht   käµmµmeµn 
 kühl Miete  Magµnet  mi´x²åµn  näheµn 
 
2. Unterstreiche die Lernwörter: NW blau, ZW rot, WW gelb! 
 

3. Schreibe die Lernwörter nach Wortarten und nach dem ABC geordnet auf! 

V: ____________________________________________ 
  _____________________ A:____________________ 
N: ____________________________________________ 
  ____________________________________________ 
 

4. Löse die Rätsel! Denke an die Lernwörter! 
 

Der Zahnarzt b_______________ manchmal, während der Hausarzt i __________________ . Tiere sollen in 

F ___________________ und nicht nur im K _______________ leben. Paul k ___________________ sein Haar. 

Susi möchte gerne mit dem B ____________ fahren, doch das Wetter ist momentan noch sehr k _____________ . 

Manfred experimentiert mit einem M _________________ , während Johanna ihr Kleid n _________________ . 

Sie ist schon bei der letzten N ______________ . Frau Obermeier muss jeden Monat ihre M ________________ 

zahlen. Franz m ____________ sich eine Bananenmilch. Doch viele Menschen sind h _____________________ . 

Manche besitzen nicht einmal einen L _______________ . Sie kµr³ __________________ im M ___________ und 

s _____________________ verzweifelt essbare Reste.  
 

5. Bilde neue Wörter!  kämmen (NW): _____________________  Miete (TW): _____________________ 
 

6. Hier gibt es viel zu reimen! Was bedeuten die neuen Wörter? 
 

kµr°éecheµn 
 

s__________________ 
 

die Gµr³__________________ 
 

Maµr³__________________ 
 

r³______________________ 
 

S»ï°ðh____________________ 
 

kühl. 
 

das Gef________________ 
 

das Geµw³________________ 
 

das Gest________________ 
 

das Mitgef_______________ 
 

das Zeitgef_____________ 
 

saµmµmelµn 
 

st___________________ 
 

v²åµr°ò³__________________ 
 

v²åµr°ç____________________ 
 

aµns____________________ 
 

eiµns_____________________ 
 



7. Schreibe die Lernwörter in  S»âhµr²åib°óchµr°éft  in die Rahmen! 
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8. Beuge die Verben! 

saµmµmelµn (Gegenwart) 

 ich               w°éµr³                 
 du               ihµr³                 
 eµr³/sie/es            sie                  
 

kµr°éecheµn (1. Vergangenheit) 

 ich               w°éµr³                 
 du               ihµr³                 
 eµr³/sie/es            sie                  
 

iµmpfeµn (2. Vergangenheit) 

 ich               w°éµr³                 
 du               ihµr³                 
 eµr³/sie/es            sie                  
 

mi´x²åµn (Zukunft) 

 ich               w°éµr³                 
 du               ihµr³                 
 eµr³/sie/es            sie                  
 

9. Bilde neue Wörter!  mixen (NW): ____________________  sammeln (NW): ________________________ 
 

        hungrig (NW): ________________________  kühl (TW): _______________________ 
 
 


