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Von der Kleidung

Passend angezogen?

Beschreibe ein Kind genau!

Haare • Augen • Hautfarbe • Größe • Figur • Kleidung



Vorsilben verändern ein Zeitwort

ziehen
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auf-
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über-
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fort-

Setze die Vorsilbe mit dem Zeitwort zusammen!

Schreibe auch so!

vorziehen - ich ziehe vor

Wähle das passende Wort aus und schreibe es dazu!

Die Spieluhr muss man .

Rudis Hose ist nass, deshalb muss er sich .

Babys muss man  .

Hubers können in die neue Wohnung  .

Die Mutter muss das Bettzeug frisch  .

Vor dem Duschen muss ich mich  .

Fertig Gekochtes muss man von der heißen Platte  .

Familie Mayer muss leider  .

Er kann nicht alle Vorhaben  .

Mimi sollte den Apfel der Schokolade  .



Namenwörter bilden
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-ung
-nis

erholen
hoffen
reinigen
verbrennen
ermahnen
einladen
heizen
wohnen
kleiden
zeichnen

ereignen
ergeben
verhalten
ersparen
erzeugen
versäumen
begraben
kennen
hindern
erleben

Schreibe die Wörter so und kreise die Großbuchstaben ein!

erholen - die Erholung ereignen - das Ereignis

Bilde mit den Namenwörtern Sätze und schreibe sie in dein Heft!



Namenwörter bilden
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-heit

-keitkrank
gesund
   frei
    frech

schlau
neu
  faul
   klug

bunt
schön
feig

            gemein

höflich
freundlich
unvorsichtig
einsam
dankbar
tapfer
reinlich
heiser
sauber
eitel

schwierig
übel
wirklich
fröhlich
traurig

Schreibe die Wörter so und kreise die Großbuchstaben ein!

krank - die Krankheit höflich - die Höflichkeit

Bilde mit den Namenwörtern Sätze und schreibe sie in dein Heft!



Verschiedene Kleidung
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Welcher Oberbegriff passt?

Sandalen, Bergschuhe, Stöckelschuhe, Hausschuhe

Anzüge, Sakkos, Hemden, Krawatten

Unterhose, Unterhemd, Unterkleid, Socken

Röcke, Abendkleider, Blusen, Kostüme

Schianzüge, Trainingshosen, Turnanzüge, Badehosen

Kappen, Helme, Mützen, Hüte

Kopfbedeckung • Unterwäsche • Damenbekleidung •

Schuhe • Sportbekleidung • Herrenbekleidung

Suche zu jeder Gruppe weitere Beispiele  und überprüfe im Wörterbuch ob du sie

richtig geschrieben hast!



Vorsilben
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laufen nehmen schließen

ab

ent

weg

ver
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schreiben spielen

ab

vor

um
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ver

auf
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Setze die passenden Wörter ein!

Mein Freund  von mir  .

Ich  dir das Wort an der Tafel  .

Du  diese Geschichte  .

Der Arzt  mir Medikament.

Ich werde dir dieses Bild genau  .

Wir möchten gerne das Theaterstück  .

Ein Besucher hat im Kasino hat sein ganzes Geld  .



Namenwörter auf -ung, -nis, -heit, -keit
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ung nis heit keit

die Zeichn-   X eichnung

die Fröhlich-

die Gesund-

das Erleb-

die Verbrenn-

die Feig-

die Erhol-

die Wirklich-

das Gefäng-

die Heiz-

die Freundlich-

die Reinig-

das Hinder-

die Heiser-

die Schön-

die Einlad-

das Ereig-

die Eitel-

die Wohn-

die Höflich-


