
JAN

J  äger  /  jaulen  /  jährlich

A pfel  /  angeln  /  antik

N ote  /  nennen  /  neidisch

Üben mit Wortspiel Name:____________________

So könnte eine Lernzielkontrolle aussehen:

❶ Auf welcher Seite stehen diese Wörter?

Orchester  _______ piepsen  _______ Frisör _______

❷ Schreibe das nachfolgende ( fett geschriebene ) Wort auf:

verbieten ___________________ oft   ____________________

❸ Schreibe das vorhergehende ( fett geschriebene ) Wort auf:

unruhig ____________________ die Freude   ____________________

❹ Schreibe einen Beispielsatz zu diesem Wort auf, den du im Wortspiel
findest:

nehmen ______________________________________________________

die Sache ______________________________________________________

alles  ______________________________________________________

das Velo ______________________________________________________

❺ Diese Wörter sind falsch geschrieben. Suche das richtige Wort, schreibe
es auf und schreibe die Seitenzahl dazu.

Höle ____________________ Seite  _______

Geburztag ____________________ Seite  _______

❻ Wie heissen die Kopfwörter dieser Seiten?

Seite 190 ______________________________________________________

Seite 165 ______________________________________________________

Seite 46 ______________________________________________________

Zusatzaufgabe:
Schreibe deinen Namen auf die Schülertafel. 
Suche zu jedem Buchstaben ein Nomen. 
Wenn du damit fertig bist ein Verb, dann ein Adjektiv.



JAN

J  äger  /  jaulen  /  jährlich

A pfel  /  angeln  /  antik

N ote  /  nennen  /  neidisch

Üben mit Wortspiel Name: Lösungsblatt

So könnte eine Lernzielkontrolle aussehen:

❶ Auf welcher Seite stehen diese Wörter?

Orchester  __132__ piepsen  __139__ Frisör  __67__

❷ Schreibe das nachfolgende ( fett geschriebene ) Wort auf:

verbieten ___verbinden___ oft   ___öfter___

❸ Schreibe das vorhergehende ( fett geschriebene ) Wort auf:

unruhig ___Unrecht___ die Freude   ___fressen___

❹ Schreibe einen Beispielsatz zu diesem Wort auf, den du im Wortspiel
findest:

nehmen ___Er nimmt sich viel Zeit.___

die Sache ___Komm zur Sache!___

alles  ___Ist alles klar?___

das Velo ___Das Velo nennt man auch Fahrrad.___

❺ Diese Wörter sind falsch geschrieben. Suche das richtige Wort, schreibe
es auf und schreibe die Seitenzahl dazu.

Höle ___Höhle___ Seite  __86__

Geburztag ___Geburtstag___ Seite  __72__

❻ Wie heissen die Kopfwörter dieser Seiten?

Seite 190 ___Swimmingpool______tadeln___

Seite 165 ___Schmetterling______Schmerz___

Seite 46 ___doof______dröhnen___

Zusatzaufgabe:
Schreibe deinen Namen auf die Schülertafel. 
Suche zu jedem Buchstaben ein Nomen. 
Wenn du damit fertig bist ein Verb, dann ein Adjektiv.


