Wortfamilien in den Sack!

Manche Wortfamilien haben so viele Verwandte, dass sie einander
kaum noch kennen. Wir lassen uns nicht verwirren und stecken sie
sogleich in den „richtigen Sack“.
1. Lies den Text und unterstreiche: Wortfamilien, Verwandte, verwirren
Schreibe die Begriffe in dein Übungsheft.
2. Im grauen Kästchen sind drei Wortfamilien zusammengemixt. Kannst du sie jeweils
in den richtigen Sack stecken? Schreibe auf die Linien. Lies dann laut vor!
Kennst du jedes Wort? Wenn nicht, frage deinen Lehrer!

Abfall, Angeber, Aufgabe, du fällst, du gibst, Durchfall, Einfahrt,
er fuhr, Ergebnis, fahren, fallen, freigebig, geben, Gefahr, gefahren,
gefährlich, Gefährte, Holzfäller, ich fiel, ich gab, zufällig

Ab, in den Sack mit euch!
geb
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fahr

7

fall

Vorsilben

Manche Wörter fangen sich eine Vorsilbe ein und hängen sich fest daran.
Dann ändert sich meist auch der Sinn. Das neue Wort schreiben wir
zusammen.
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Mache die Übung zuerst mündlich. Schreibe das neue Wort in die leere Spalte.

ziehen

an

ziehen

aus

ziehen

um

holen

her

holen

nach

suchen

ver

suchen

be

anziehen

Froh
Etwas Geld muss ich schnell noch einstecken
und meine Jacke anziehen, dann gehe ich zu
Fuß einkaufen. Die Verkäuferin im Laden lacht
mich an. Ich will sie auch anlächeln. O weh!
Da fällt mir ein: Ich habe mein Gebiss zu
Hause vergessen. Ich will umdrehen und es
rasch holen. Doch jetzt rasselt der Wecker.
Ich muss aufstehen. Alles war nur ein Traum.
Da bin ich aber froh.
1. Lies den Traum-Text laut vor. Findest du Wörter mit Vorsilben?
Unterstreiche nur die Verben mit Vorsilben und schreibe sie in die grauen
Kästchen rechts vom Text.
2. Schreibe den Text ab. Mache es so:
– Zeile für Zeile genau einprägen, zudecken, auswendig schreiben.
3. Lasse dir den Text sofort diktieren. Korrigiere gemeinsam mit deinem Lehrer.
Wenn du Fehler gemacht hast: schreibe das korrigierte Wort mehrmals hintereinander!
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