1. sprechen

schwätzen, plappern, quasseln, faseln, brüllen,
flüstern, wispern, stottern, nuscheln, näseln,
einen Vortrag halten

1. Als nächstes wird Frau Dr. Fingerhut zum Thema Fledermäuse ... ... ... .
2. Berni soll ein Referat über Frösche halten, aber vor Aufregung ... er.
3. Georg ... immer nur dummes Zeug.
4. Wenn jemand durch die Nase spricht, dann ... er.
5. Dumme Leute ... gedankenlos alles nach, was sie anderswo hören.

Stolz Verlag

Krach, bumm, bäng – Wie sage ich es treffender?

Best.-Nr. 443-7

Bearbeite diese Karteikarte nach den drei Schritten.
(siehe Einleitung)

Bearbeite diese Karteikarte nach den drei Schritten.
(siehe Einleitung)

knattern, lärmen, poltern, rattern, scheppern, klappern,
dröhnen, krachen, knallen, rumpeln, rumoren,
klirren, klimpern, trommeln

1. Der Zeitungsbote ... frühmorgens mit dem Moped durch unsere Gasse.
2. Karin ... schon den ganzen Nachmittag auf dem Klavier.
3. Zuerst hörten wir die Fensterläden ... , dann ... das Fensterglas.
4. Plötzlich ... ein lauter Donner, und wenig später ... die Regentropfen ans Fenster.
5. Alte Leute werden nervös, wenn Kinder ständig ... .

Stolz Verlag

Krach, bumm, bäng – Wie sage ich es treffender?

Best.-Nr. 443-7

2. Krach machen
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3. sich fortbewegen

wandern, schlendern, hopsen, watscheln, klettern,
hoppeln, humpeln, schlurfen, torkeln, tänzeln,
waten, trampeln, stapfen, huschen

1. Ein kleiner Hase ... über die Blumenwiese.
2. Wer im Gebirge ... will, muss schwindelfrei sein.
3. Missmutig ... die alte Frau zur Tür, um den Riegel vorzulegen.
4. Drei Männer ... durch den tiefen Schnee.
5. Die Kinder ziehen die Schuhe aus und ... durch das Wasser.
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sehen, erblicken, gucken, glotzen, äugen, spähen,
schielen, blinzeln, beobachten, mustern

1. Am Waldrand stehen zwei Rehe; sie ... zu mir herüber.
2. Neugierig ... Jonas durch die Lücke im Bauzaun.
3. Wenn kleine Kinder ... , wird vorübergehend das besser sehende Auge zugeklebt.
4. Die Katze ... in die Sonne, und dann nieste sie.
5. Der Lehrer stellte den neuen Schüler vor, und wir ... ihn neugierig.
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4. mit den Augen schauen
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