
LW 12 

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

  aµn    Kuss     Lo°âh   Luft   Mäµr°âheµn    meµr±ëeµn 
 Milch  neb²åµn  o±á²åµn    P»Ñütµze    r²åiteµn    w°àhµr³  r°échtig 
 r°õµnd   S»àche  scheµnkeµn   schµw²åµr³  SÕite   spµr°éµngeµn 
   v²åµr°óteckeµn   T»égeµr³  v²åµr±ìieµr²åµn  v²åµr°ø°àµndt 
 

2. Unterstreiche die Lernwörter: Nomen blau, Verben rot, Adjektive gelb! 
========================================================================================================== 

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

V: ____________________________________________ 

N: ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

A: ____________________ s W: ___________________ 
========================================================================================================== 

4. Löse die Rätsel! Denke an die Lernwörter! 

In einem M________________  sch______________ die Prinzessin dem Frosch einen K________ . Er sitzt 

nicht n______________  einer P»Ñ______________ ,sondern o³______________  a_____  einem r³______________ 

Brunnen. Er sp________________  auch nicht wie ein T______________  zur S_____________ . 

Natürlich wissen wir, dass diese S______________  nicht w³__________  ist, das ist r³______________ . Aber 

für Kinder sind M________________  nicht nur L_________ , sondern spannend. Oft m________________  sie 

sich viele solcher Geschichten. Darin r²å______________  Ritter, v³___________________  sich schµw³___________ 

Bösewichte in Lö³______________ oder verzaubert sich Wasser in M______________ . Die Oma, die 

Tante oder andere VÕ________________  lesen uns die M_______________  gerne vor, in denen das Böse immer 

v²åµr³______________ . 

========================================================================================================== 

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

Kuss 
 

 deµr³ Fºì______________ 
 

 die N__________ 
 

 deµr³ S»âhl__________ 
 

 ich m__________ 
 

 deµr³ S»âh___________ 
 

 

 

P»Ñütµze 
 

  die S¼ô_____________ 
 

  die M_____________ 
 

  ich n______________ 
 

  deµr³ S»âh_____________ 
 

  die Gµr³_______________ 
 

 

 

scheµnkeµn 
 

  w°éµr³ d_____________ 
 

  w°éµr³ l_____________ 
 

  w°éµr³ v²åµr°ò³_____________ 
 

  w°éµr³ v²åµr°ó_____________ 
 

  w°éµr³ schµw³_____________ 
 

 

 



6. Schreibe die Lernwörter in S»âhµr²åib°óchµr°éft in die Rahmen!           LW 12 

 

�� ���� ��	
 ���� ��	
�� ����� 
������ ��	
 ����� ���� ��
� 
������ ������ ��	
��� ���� ����� 
��	
� �	
����� �	
��� ����� �������� 
 

Welche 2 Wörter fehlen? ________________________________________________ 
 

7. Beuge das Tunwort! 

scheµnkeµn (Gegenwart) 

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

r²åiteµn (erste Vergangenheit) 

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

v²åµr±ìieµr²åµn (zweite Vergangenheit) 

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

v²åµr°óteckeµn (Zukunft) 

 ich               w°éµr³                 
 du               ihµr³                 
 eµr³/sie/es            sie                  
 
8. Bilde neue Wörter! reiten (NW):  ____________________   springen (NW): ____________________ 
 

   schwer (NW): _________________________  wahr (NW): ______________________________ 
 

   Kuss (TW):  _________________________  Sache (WW): ____________________________ 
 


