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Themen aus vielen Lebensbereichen

}

Übungen in drei Schwierigkeitsgraden

}

Sammeln von sinnverwandten Wörtern

}

Bedeutungserklärungen

}

Einsetzen treffender Ausdrücke in Textlücken

}

Kurztexte zum Diktieren und Auswendiglernen

}

Textvorschläge zu den angegebenen Themen

}

Verzeichnis von 1.000 Ersatzwörtern (Synonymen)

}

Lösungsvorschläge

}

Overheadfolien
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Zeichenerklärung

Kopiervorlage Nr. 1

L1

Lösungen der Aufgaben der Kopiervorlage K 1

n

Übungsaufgabe Nr. 1

U

Übungen ab der 4. Schulstufe (Vorschlag)

c

Übungen ab der 5. Schulstufe (Vorschlag)

M

K1

Übungen ab der 7. Schulstufe (Vorschlag)
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Anmerkungen für Lehrende
Zur Situation
Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Schüler und Schülerinnen ist gering. Der aktive Wortschatz der Volksschüler umfasst am Ende der vierten Schulstufe nach wissenschaftlichen Untersuchungen kaum mehr als 4.000 Wörter. Erwachsene dagegen
verwenden im Alltag rund 12.000 Wörter. Der gesamte deutsche Wortschatz wird auf
500.000 Wörter geschätzt. Die Aufgabe der Schule besteht daher unter anderem
auch darin, die Schüler und Schülerinnen zu befähigen, sich in allen Lebenssituationen mit treffenden Worten ihren Absichten entsprechend auszudrücken. Aus diesem
Grund schreiben die Lehrpläne aller Pflichtschulen im Rahmen des Deutschunterrichtes Wortschatzübungen vor.

Die Sprache der Kinder

rs
ei
te

Die vorliegenden Arbeitsblätter sollen mithelfen, dieses Ziel zu erreichen. Sie sind
nach Themenkreisen aufgebaut und können ab der 4. Schulstufe neben jedem
Sprachbuch mit Erfolg eingesetzt werden.

M
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te

Die Sprache der Kinder unterscheidet sich in vieler Hinsicht von der Sprache der Erwachsenen.
Zunächst fällt auf, dass Kinder nur darüber sprechen, was sie für mitteilenswert halten. Es sind fast durchwegs Erlebnisse aus ihrem Erfahrensbereich. Sie werden in
der Ich–Form mitgeteilt. In den Aussagen spiegelt sich ihre Erlebensweise. Sie können noch nicht differenziert wahrnehmen, das Erlebte spannend erzählen, ausführlich berichten oder anschaulich beschreiben. Sie drücken sich nicht folgerichtig aus,
machen Gedankensprünge, können das Wesentliche nicht vom Unwesentlichen unterscheiden.
Ihr Ausdrucksvermögen reicht zwar aus, ihre Lebens- und Erfahrensbereiche darzustellen, jedoch ist der aktive Wortschatz auf die Sachverhalte der kindlichen Umwelt
eingeschränkt. Entsprechend ist auch ihre Satzbildung. Die Sätze sind einfach und
kurz. Sie erfassen nur einen einzigen Denkschritt. Häufig beginnen sie mit den gleichen Worten und werden oft mit „dann“ oder „und dann“ aneinandergereiht. Auch
das Abschweifen vom Thema fällt auf. Eine Erzählstruktur fehlt noch völlig.
Von diesen Gegebenheiten ausgehend, muss die Sprache der Kinder nach und nach
– in individuellem Tempo – zu einer höheren Stufe der sprachlichen Entwicklung geführt werden. Lehrer und Lehrerinnen können ihnen dabei helfen und zeigen, welche
Möglichkeiten die Sprache bietet, ohne die sie dabei zu überfordern. Das gilt auch für
den Wortschatz.
Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Schüler und Schülerinnen ist bedingt
- durch die sprachliche Begabung;
- durch das soziale Milieu, in dem das Kind aufwächst (restringierter Code der
Grundschicht oder elaborierter Code der Mittel- und Oberschicht);
- durch die sprachlichen Fördermaßnahmen in der Schule oder zu Hause.
Zu diesen Fördermaßnahmen zählen unter anderem auch die Wortschatzübungen.
Sie bilden einen Teilbereich des Deutschunterrichtes und dienen vor allem der
schriftlichen Ausdrucksfähigkeit, aber auch der orthografischen Sicherung des Wortschatzes (Merkwörter).
© sbz / Schulbedarfszentrum; Wortschatzerweiterungen in Themenkreisen; Prof. Karl A. Dostal
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Auf welche Weise kann der Wortschatz gezielt erweitert werden?
Folgende Übungsarten bieten sich an:

-
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-

das mündliche und schriftliche Benennen von Personen, Tätigkeiten, Gegenständen,
Eigenschaften, Begriffen;
das Sammeln von Wörtern zu einem bestimmten Thema;
das Sammeln von Wörtern gleicher oder ähnlicher Bedeutung (Synonyme);
das Erklären von Bedeutungsunterschieden sinnverwandter Wörter und ihre
Bedeutungsabgrenzung;
das Sammeln von „Gegenwörtern“;
das Herausfinden bzw. Durchstreichen eines inhaltlich nicht passenden Wortes in einer Synonymenreihe;
das Ersetzen von allgemeinen, ungenauen Ausdrücken durch treffendere (mit
oder ohne Auswahlangaben);
das Erklären und Aufschreiben von Sprachbildern, Redewendungen, Sprichwörtern;
das Ordnen von gegebenen Wörtern nach ihrer Sinnverwandtschaft;
das Ersetzen von gleichen Satzanfängen durch Verschieben der Satzglieder;
das Suchen und Unterstreichen von treffenden Ausdrücken in Dichtertexten;
das Ergänzen von Redewendungen und Sprichwörtern;
das Umformen von Sätzen, Teilsätzen und Texten unter Verwendung von treffenden Ausdrücken;
das Einsetzen von treffenden Wörtern in Lückentexte (mit oder ohne Angaben);
das wiederholte Auswendiglernen von kurzen vorbildlichen Prosatexten (Gedächtnisübungen);
das Nachschlagen in einem Synonymenverzeichnis;
auch das Lesen von guten Jugendbüchern trägt indirekt zur Erweiterung des
Wortschatzes bei.

us
te

-

M

Der Einsatz der Arbeitsblätter

Die Arbeitsblätter bieten eine Fülle von Übungsmöglichkeiten an. Sie können zur
Vorbereitung eines bestimmten Aufsatzthemas eingesetzt werden, aber auch ohne
thematischen Zusammenhang (z. B. im Rechtschreibunterricht) Verwendung finden.
Das gilt besonders auch für die Dichtertexte.
Die nummerierten Aufgaben auf den einzelnen Arbeitsblättern sollen die Schüler und
Schülerinnen zur selbständigen Arbeit anregen. Als Sozialform des Unterrichtes eignet sich die Einzel- oder Gruppenarbeit.
Die Lösungsblätter ermöglichen die selbständige Kontrolle durch die Lernenden..
Die Arbeitsblätter eignen sich auch für die individuelle Förderung in der Schule und
zu Hause.
Auf jedem Arbeitsblatt wird ein Thema für das anschließende Verfassen von Texten
vorgeschlagen, da die genaue Bedeutung eines Wortes erst im Textzusammenhang
bzw. aus der Situation erkennbar wird.
Prof. Reg.-Rat Karl A. Dostal
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U Themenkreis „Leben / Familie“
n

K1

Schreib bedeutungsverwandte Wörter zu Lebensalter auf! Sie bilden ein Wortfeld.

Kindheit, Jugendzeit, Säuglingsalter, _____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

o

Notiere Wörter zum Wortfeld „Jugend“!
_______________________________
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te

Kind, Bub, Junge, Mädchen,

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

p

Wie junge Leute sind:

kindisch, altklug, lebhaft, _______________

us
te

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

q

Setze in den nachfolgenden Text die passenden Wörter ein: Radtour, helfen,
Reifen, länger, ärgert, Freundinnen, losfahren, platt, Reparatur, wütend.

M

Claudia will eine Radtour machen

Claudia will mit ihren Freundinnen eine ______________ machen. Aber sie
können nicht _______________. Der hintere ____________ an Claudias Fahrrad hat ein Loch. Er ist ___________. Robert will Claudia ___________, denn
sie tut ihm Leid. Die Freundinnen wollen aber nicht ____________ warten. Die
_______________ dauert ihnen zu lange. Claudia ____________ sich. Sie ist
____________. Aber ihre _________________ fahren ohne sie los.

r

Textvorschlag: „Ein lustiges (aufregendes) Erlebnis“
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L1

Lösungen

q

flegelhaft, ausgelassen, draufgängerisch, unmündig, unreif, bartlos, unentwickelt, fröhlich, sorglos, heiter, . . .
Claudia will eine Radtour machen
Claudia will mit ihren Freundinnen eine Radtour machen. Aber sie können nicht
losfahren. Der hintere Reifen an Claudias Fahrrad hat ein Loch. Er ist platt. Robert will Claudia helfen, denn sie tut ihm Leid. Die Freundinnen wollen aber
nicht länger warten. Die Reparatur dauert ihnen zu lange. Claudia ärgert sich.
Sie ist wütend. Aber ihre Freundinnen fahren ohne sie los.
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p

Halbwüchsiger, Teenager, Minderjähriger, Heranwachsender, Jüngling, Mädchen, Fräulein, . . .

us
te

o

Kindergartenalter, Kindheit, Flegeljahre, Schulalter, Erwachsenenalter, Mannesalter, Greisenalter, . . .

M

n
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K2

U Themenkreis „ Leben / Familie“
n

Verschiedene Gerichte
Kalbsbraten, Marillenkuchen, Apfelstrudel, Gulasch, Fleischlaibchen, Wiener
Schnitzel, Streuselkuchen, gegrilltes Huhn, Kohl, Karotten, Germknödel, Sauerkraut, Zwetschkenknödel, grüner Salat, Fisolen.
Ordne diese Wörter in folgende Gruppen:
Fleischspeisen
Mehlspeisen

Gemüse

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

rs
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

o

Suche sinnverwandte Ausdrücke für „essen“!

_______________________________________________________________

us
te

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

q

Erkläre den Unterschied: speisen – essen – fressen, mampfen – naschen,
schlemmen – einhauen, tafeln - picknicken

M

p

Schreib auf, wie die Speisen sein können: _____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

r

Wie kann man für „trinken“ noch sagen? ____________________________________

_______________________________________________________________

s

Allerhand Getränke: _______________________________________________

t

Textvorschlag: „Meine Lieblingsspeise“
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Kohl
Karotten
Sauerkraut
grüner Salat
Fisolen

speisen, tafeln, fressen, verschlingen, einnehmen, futtern, frühstücken, jausnen,
picknicken, naschen, kosten, mampfen, hinunterwürgen, verzehren, dinieren,
schlucken, zu sich nehmen, . . .
schmackhaft, wohlschmeckend, gut, köstlich, scharf, süß, bitter, bittersüß, salzig, sauer, herb, pikant, mild, würzig, lecker, . . .
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q

Marillenknödel
Apfelstrudel
Streuselkuchen
Germknödel
Zwetschkenknödel

den Durst löschen, saufen, bechern, schlürfen, . . .

Wasser, Mineralwasser, Apfelsaft, Orangensaft, Traubensaft, Kaffee, Milch, Kakao, Bier, Wein, Schaumwein, Schnaps, Branntwein, Likör, . . .

us
te

o

Kalbsbraten
Gulasch
Fleischlaibchen
Wiener Schnitzel
Gegrilltes Huhn

M

n
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K3

c

Themenkreis „Leben / Familie“

n

Suche Bezeichnungen für deine Verwandten:

Vater, Mutter, Bruder,

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

o

Nenne Eigenschaften der Familienmitglieder:

die liebevolle Mutter, der

fürsorgliche Vater, die trotzige Schwester,

_________________

_______________________________________________________________

rs
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te

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

p

Die Familienmitglieder sprechen viel miteinander.

Sie plaudern, reden,

erzählen, _____________________________________________________

q

us
te

_______________________________________________________________
Wie kann man statt „etwas mitteilen“ noch sagen? Z.B.

ankündigen, be-

kannt geben, Auskunft erteilen, _____________________________

M

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

r

Nenne andere Ausdrücke für das Wort „schweigen“! Z.B.

ten, verstummen, verheimlichen,

für sich behal-

____________________________

_______________________________________________________________

s

Textvorschlag: „Meine Familie“
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L3

Lösungen
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r

schwätzen, tratschen, quatschen, flüstern, nuscheln, stammeln, stottern, murmeln, berichten, tuscheln, schelten, schimpfen, versprechen, etwas zusagen,
zustimmen, fragen, bitten, forschen, . . .

rs
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p

der streitsüchtige Bruder, die gütige Großmutter, die erwachsene Stiefschwester, der verstehende Großvater, das schreiende Baby, der studierende Cousin,
die hilfsbereite Tante, die verwitwete Cousine, die geschiedenen Eltern, . . .

ausplaudern, ausrichten, sich äußern, zum Ausdruck bringen, beschreiben, zu
erkennen geben, preisgeben, unterrichten, verkünden, verlautbaren, schildern,
verraten, weitererzählen, zutragen, . . .
geheim halten, nichts sagen, nichts verraten, das Gehörte übergehen, verhehlen, verschweigen, . . .

us
te

o

Schwester, Stiefbruder, Onkel, Tante, Großmutter, Großvater, Cousine (Base),
Cousin (Vetter), Ehefrau, Gattin, Ehemann, Säugling, Baby, Verwandtschaft,
Sippe, . . .

M

n
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Themenkreis „Wohnen / Haus / Garten“

K4

n

Schreib aus dem folgenden Text die Wörter und
Redensarten heraus, die schon auf die Germanen zurückzuführen sind! Erkläre ihre heutige Bedeutung!

Hausbau bei den Germanen

Schreib alle Wörter auf, die mit dem Wort „Haus“ zusammenhängen! Man nennt
so etwas ein „Sprachfeld“.

us
te

o
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te

Die Germanen bauten ihre Häuser aus Holz. Dabei wurden im Viereck vier
Pfähle in den Boden gerammt und durch Stangen verbunden, Dazwischen
flocht man Weidenruten als „Wand“ (d.h. das Gewundene). Wurde dann noch
ein Strohdach darauf gesetzt, waren die Bewohner „unter Dach und Fach“. Sie
fühlten sich wohl „in ihren vier Wänden“, vorausgesetzt, man hatte nicht „auf
Sand gebaut“. Dann konnte einem das Haus „über dem Kopf zusammenbrechen“. Sie nannten ihre Wohnstätte „Haus“, weil es sie wie die Haut einhüllte.
Hier fühlten sie sich „zu Hause“, wenn sie auch nur ein „Zimmer“ (aus Holz gezimmert) hatten.
Die Kinder sprangen vor dem Haus umher, sie waren „aus dem Häuschen“. Das
germanische Haus hatte nur ein „Stockwerk“ (d.h. aus Stöcken gebaut). Es
konnte vorkommen, dass ein Feind „auf das Dach stieg“ und den „roten Hahn
auf das Dach setzte“. Darum musste jemand „das Haus hüten“.

Wohnhaus, Gang, Fenster,

___________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

M

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

p

Suche andere Ausdrücke für „wohnen“!

hausen, zu Hause sein, leben,

_______________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

q

Textvorschlag: „Mein Zimmer“
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14

L4

Lösungen

rs
ei
te

p

Landhaus, Bungalow, Anbau, Dachziegel, Küche, Kabinett, Vorzimmer, Flur,
Stockwerk, Einfahrt, Stiegenhaus, Balkon, Bad, Schlafzimmer, Terrasse, Einfamilienhaus, Hütte, Blockhaus, Parterre, Palast, Hochhaus, Gemeindebau, Sozialwohnung, Hotel, Gasthaus, Forsthaus, Fabrik, Fachwerkbau, Bürohaus, Bauernhaus, Kaserne, Schutzhaus, Kaufhaus, Mehrfamilienhaus, Miethaus,
Schloss, Wolkenkratzer, Kinderheim, Schule, Dachschindel, Schieferplatten,
Tür, Tor, Türschloss, Abstellraum, Geschoss, Keller, Fremdenzimmer, Nebenräume, Saal, . . .
ansässig sein, Quartier nehmen, sich aufhalten, beherbergen, sich einmieten,
sich einquartieren, campieren, unterbringen, verweilen, zubringen, . . .

us
te

o

„unter Dach und Fach sein“ (in Sicherheit sein, etwas erledigt haben);
„in den vier Wänden sein“ (in der eigenen Wohnung sein);
„auf Sand bauen“ (sich auf etwas sehr Unsicheres einlassen);
„das Haus über dem Kopf zusammenbrechen“ (alles verlieren);
„aus dem Häuschen sein“ (außer sich sein, erregt sein);
„jemandem aufs Dach steigen“ (jemanden zurechtweisen);
„den roten Hahn aufs Dach setzen“ (das Haus anzünden);
„das Haus hüten“ (zu Hause bleiben, nicht weggehen)

M

n
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c

Themenkreis „Wohnen / Haus / Garten“

n

Es gibt verschiedene Arten von Gärten. Nenne ihre Bezeichnungen!

K5

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

o

Sammle Ausdrücke für Gartenarbeiten! Z.B.

Pflanzen setzen, gießen,

ernten, ________________________________________________________
_______________________________________________________________

p

rs
ei
te

_______________________________________________________________
Schreib die Namen für Gartengeräte auf! Z.B.

Baumschere,

Stichschaufel, Rechen,

_________________________________________________

_______________________________________________________________
Sammle Namen für Gartenpflanzen!

bäume,

us
te

q

Z.B.

Blumen, Gemüse, Obst-

_______________________________________________________

_______________________________________________________________

M

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

rLerne den folgenden Text auswendig und schreib ihn aus dem Gedächtnis nieder!
Im Garten

Im März und April wird es in unserem Garten lebendig. Der Vater und meine
älteren Brüder graben den Boden um und bepflanzen die Beete. In Furchen
streuen sie Samen und bedecken sie mit Erde. Die Knospen an den Birnen- und
Apfelbäumen springen auf, und bald kann man die Blütenpracht des Gartens
bewundern. Auf den Beeten blühen Tulpen, Hyazinthen und Märzenbecher. Im
Gemüsebeet treiben Petersilie, Bohnen, Erbsen und Salat. Bald muss auch der
Rasen zum ersten Mal gemäht werden.

s

Textvorschlag: „Wie ich meinen Eltern bei der Gartenarbeit helfe“
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L5

Lösungen

q

Krampen, Arbeitshandschuhe, Gießkanne, Wasserschlauch, Rasenmäher,
Sense, Sichel, Baumsäge, Kübel, Pflanzholz, Streuwagen, Blumenkasten,
Stahlbesen, . . .

rs
ei
te

p

Beete anlegen, düngen, umgraben, umstechen, Beete ebnen, einzäunen, jäten,
den Boden lockern, ernten, pflücken, Bäume veredeln, Triebe wegschneiden,
gießen, spritzen, das Laub zusammenrechen, den Rasen mähen, den Kompost
sammeln, . . .

Blütenpflanzen, Tulpen, Veilchen, Gladiolen, Leberblümchen, Rosen, Klatschmohn, Königskerzen, Seerosen, Lilien, Lavendel, Salbei, Pfingstrosen;
Zwetschkenbäume, Apfelbäume, Nussbäume, Kirschbäume, Marillenbäume,
Pfirsichbäume, Birnbäume, . . .

us
te

o

Hausgarten, Schrebergarten, Kleingarten, Vorgarten, Gartenanlage, Gemüsegarten, Nutzgarten, Ziergarten, Park, Dachgarten, . . .

M

n
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U Themenkreis „In der Schule / Vom Lernen“
n

K6

Schreib alle Wörter auf, die dir zum Sprachfeld „Schule“ einfallen!

Volksschule, Hauptschule, Sonderschule, allgemein bildende höhere Schule,

________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

o

rs
ei
te

_______________________________________________________________
Suche sinnverwandte Ausdrücke für „lernen“! Z.B.

sich informieren,

sich etwas aneignen, studieren, _____________________________
_______________________________________________________________

p

us
te

_______________________________________________________________
Notiere andere Ausdrücke für „lehren“!

schulen,

Z.B.

unterrichten, anleiten,

______________________________________________________

q

M

_______________________________________________________________
Wie die Schüler sein können:

fleißig, begabt, faul, _________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

r

Wie kann man statt „prüfen“ noch sagen? _____________________________
_______________________________________________________________

s

Textvorschlag: „Meine Schule“
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L6

Lösungen

q
r

jemandem etwas beibringen, etwas einschärfen, erklären, ausbilden, unterweisen, . . .

rs
ei
te

p

begreifen, auffassen, büffeln, stucken, üben, trainieren, exerzieren, sich etwas
einprägen, Wissen erwerben, . . .

befähigt, gescheit, intelligent, tüchtig, verständig, wissbegierig, nachlässig, uninteressiert, begriffsstützig, dumm, zurückgeblieben, geistig behindert, . . .
kontrollieren, testen, abfragen, abhören, befragen, nachrechnen, überprüfen,
sich vergewissern, . . .

us
te

o

Gymnasium, Berufsschule, Fachschule, höhere technische Lehranstalt, Akademie, Fachhochschule, Universität, Schulklasse, Schulfreundin, Unterricht, Ausbildung, Unterrichtsfach, Übung, Wissbegierde, Lehrer, Fachlehrer, Professor,
Schuldirektor, Begabung, Veranlagung, Belehrung, Benotung, Beurteilung, Ferien, . . .

M

n
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U Themenkreis „Gesundheit und Krankheit“
n

Schreib auf, welche Krankheiten du kennst:

K 22

Grippe, Masern, Röteln,

__

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

o

Wie die Krankheiten sind:

harmlos, gutartig, schmerzhaft,

_______________________________________________________________

q

Erkläre (mündlich) die folgenden Wörter: Medizin, Arznei, Krankenhaus, Spital,
Hausarzt, Kinderarzt, Zahnarzt, Facharzt, Krankenschein, Apotheke, Erholungsheim, Klinik, Sanatorium, Krankenschwester, Pfleger, Krankenkasse, Spitalsambulanz, Operation, Krankentransport.
Was die Ärzte tun:

rs
ei
te

p

untersuchen, behandeln, Wunden verbinden,

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

r

us
te

_______________________________________________________________
Unterstreiche die Wörter, die du noch nicht kennst! Dann lass dir den Text ansagen!

M

Schwitzen ist gesund

Durch körperliche Anstrengung erhitzt sich unser Körper, besonders bei Wärme.
Wir beginnen zu schwitzen. Die Schweißdrüsen, die in der Lederhaut liegen,
sondern Schweiß ab. Der Schweiß verdunstet an der Hautoberfläche. Wir spüren, dass die Haut kalt wird. Das Blut, das durch die feinsten Äderchen der Haut
fließt, kühlt ab. Es bringt die Abkühlung auch ins Körperinnere.
Bei Kälte droht der Körper auszukühlen. Jetzt zieht sich die Haut zusammen.
Wir sagen, wir bekommen eine Gänsehaut. Die Hautäderchen verengen sich.
Die Haut wird blass, weil sie weniger durchblutet wird. Die Körperwärme bleibt
erhalten.

s

Textvorschlag: „Als ich einmal krank war“ (Erlebnisbericht)
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L 22

Lösungen

die Patienten beraten, kurieren, helfen, Blut abnehmen, den Blutdruck messen,
Arzneien verschreiben, bestrahlen, Injektionen verabreichen, Zähne ziehen und
plombieren, Rezepte ausstellen, . . .

rs
ei
te

q

gefährlich, ansteckend, langwierig, tückisch, lebensbedrohend, . . .

us
te

o

Keuchhusten, Lungenentzündung, Scharlach, Diphtherie, Bronchitis, Rheumatismus, Darmkatarr, . . .

M

n
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c

Themenkreis „Gesundheit und Krankheit“

n

Welche Heilmittel kennst du? Schreib sie auf!

Hustensaft,

K 23

Tabletten, Abführmittel,

__________________________________________________

_______________________________________________________________

o

Auch Kräuter können wieder gesund machen. Schreib Namen von Heilkräutern
auf! Z.B. Salbei,

Ringelblumen, ________________________________

_______________________________________________________________
Notiere sinnverwandte Ausdrücke (Synonyme) für krank:

wohl, anfällig,

leidend, un-

rs
ei
te

p

______________________________________________

_______________________________________________________________

q

Schreib ab und wähle aus den angeführten Wörtern den treffendsten Ausdruck
aus!

us
te

Nasenbluten

M

Ich (will, möchte) euch etwas vom Nasenbluten (erzählen, mitteilen). (Vielleicht,
möglicherweise) habt ihr es an euch selbst oder euren (Freunden, Schulkameraden) schon einmal (erlebt, gesehen), denn es kommt (häufig, oft) vor. Und
wenn dann aus einem Nasenloch (plötzlich, unerwartet) das Blut (tropft, fließt),
so ist das (ziemlich, etwas) (beängstigend, beunruhigend). Aber (meistens, im
Allgemeinen) sieht es (schlimmer, gefährlicher) aus, als es ist. Ich will euch
gleich ein (gutes, wirksames) (Mittel, Verfahren) dagegen sagen: Wenn einer
von euch plötzlich Nasenbluten bekommt, (so, dann) legt er sich am besten
flach hin, den Kopf tief gelagert, und drückt die Nasenhälfte, aus der es blutet,
(ungefähr, etwa) zehn Minuten gegen die Nasenscheidewand. (Meistens, im
Allgemeinen) wird (der Schaden, das Bluten) dann (behoben sein, aufhören).
Die Blutung „steht“, sagt der (Fachmann, Arzt).

r

Für das Wort sterben gibt es viele Wörter:

trinken,

entschlafen, scheiden, er-

______________________________________________________

s Textvorschlag: „Beim Zahnarzt“ (Beobachtungsbericht)
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L 23

Lösungen

q

r

bettlägerig, erkältet, arbeitsunfähig, unheilbar krank, sterbenskrank, todkrank,
siech, übel, verschnupft, verkühlt, . . .
Nasenbluten
Ich will euch etwas vom Nasenbluten erzählen. Möglicherweise habt ihr es an
euch selbst oder euren Schulkameraden schon einmal erlebt, denn es kommt
oft vor. Und wenn dann aus einem Nasenloch plötzlich das Blut tropft, so ist das
etwas beunruhigend. Aber meistens sieht es gefährlicher aus, als es ist. Ich will
euch gleich ein wirksames Verfahren dagegen sagen: Wenn einer von euch unerwartet Nasenbluten bekommt, so legt er sich am besten flach hin, den Kopf
tief gelagert, und drückt die Nasenhälfte, aus der es blutet, etwa zehn Minuten
gegen die Nasenscheidewand. Meistens wird das Bluten dann aufhören. Die
Blutung „steht“, sagt der Arzt.

rs
ei
te

p

Ehrenpreis, Beinwurz, Bärlapp, Huflattich, Johanniskraut, Spitzwegerich, Zinnkraut, Eibisch, Baldrian, Weißdorn, Mistel, . . .

umkommen, erlöschen, ableben, aus dem Leben gehen, ersticken, tödlich verunglücken, zu Gott heimgehen, verdursten, verhungern, abgerufen werden, den
Geist aufgeben, in die Ewigkeit eingehen, das Zeitliche segnen, die Augen für
immer schließen, ins Gras beißen, (im Krieg) fallen, . . .

us
te

o

schmerzstillende Pillen, Vorbeugungsmittel, Tropfen, Heiltees, Injektionen, Wickel, Umschläge, Salben, . . .

M

n
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U Themenkreis „Vom guten Benehmen“
n

K 24

Schreib den folgenden Text ab und unterstreiche das Wichtigste!
Vom Grüßen

Schreib auf, wie man grüßen kann:

höflich, freundlich, flüchtig,

__

us
te

o

rs
ei
te

„Mit dem Hute in der Hand kommt man durch das ganze Land!“ Vergiss das
Sprichwort auf dem Lande nicht, wo es noch Sitte ist, alle zu grüßen! Überhaupt
ist es besser, zu viel als zu wenig zu grüßen, denn der Gruß ist ein Zeichen der
Hochachtung, und die Menschen sollten einander immer Hochachtung entgegenbringen. Der Jüngere grüßt den Älteren, der Herr die Dame, der Junge das
Mädchen zuerst. Wenn du einen Bekannten siehst, schau nicht schüchtern weg,
um dem Gruß auszuweichen! Höher gestellte Persönlichkeiten grüßt man auf
der Straße meist stumm; man nimmt die Kopfbedeckung ab und neigt den Kopf.
Nur der Höherstehende (die Dame) hat das Recht, die Hand zum Gruß zu reichen. Man darf die Hand des Andern nicht zu stark pressen, aber die Hand
auch nicht zu schlaff geben, denn es soll doch ein Hände-„Druck“ sein. Der Herr
muss beim Betreten einer Wohnung oder eines Lokales seine Kopfbedeckung
abnehmen.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

p

M

_______________________________________________________________
Erkläre die folgenden Sprichwörter und Redensarten!
Böse Beispiele verderben gute Sitten. - Geben ist besser als Nehmen. Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. - Borgen macht Sorgen. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. - Fleiß bringt Brot, Faulheit Not. Der Geizhals ist der Ärmste auf Erden, weil er niemals satt kann werden. Ehre, wem Ehre gebührt! - Wer Andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Lügen haben kurze Beine.

q

Textvorschlag: „Zu Unrecht beschuldigt“
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L 24

Lösungen

n

Vom Grüßen

us
te

schüchtern, unterwürfig, befangen, zurückhaltend, zuvorkommend, unbefangen,
herablassend, kühl, unfreundlich, förmlich, natürlich, mürrisch, . . .

M

o

rs
ei
te

„Mit dem Hute in der Hand kommt man durch das ganze Land!“ Vergiss das
Sprichwort auf dem Lande nicht, wo es noch Sitte ist, alle zu grüßen! Überhaupt
ist es besser, zu viel als zu wenig zu grüßen, denn der Gruß ist ein Zeichen der
Hochachtung, und die Menschen sollten einander immer Hochachtung entgegenbringen. Der Jüngere grüßt den Älteren, der Herr die Dame, der Junge das
Mädchen zuerst. Wenn du einen Bekannten siehst, schau nicht schüchtern weg,
um dem Gruß auszuweichen! Höher gestellte Persönlichkeiten grüßt man auf
der Straße meist stumm; man nimmt die Kopfbedeckung ab und neigt den Kopf.
Nur der Höherstehende (die Dame) hat das Recht, die Hand zum Gruß zu reichen. Man darf die Hand des Andern nicht zu stark pressen, aber die Hand
auch nicht zu schlaff geben, denn es soll doch ein Hände-„Druck“ sein. Der Herr
muss beim Betreten einer Wohnung oder eines Lokales seine Kopfbedeckung
abnehmen.
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c
n

o

Themenkreis „Vom guten Benehmen“

K 25

Ordne die folgenden Wörter den Oberbegriffen Höflichkeit und Unhöflichkeit
zu:
Manierlichkeit, Rücksichtslosigkeit, Takt, Verstoß, schlechtes Benehmen, vollendetes Benehmen, Ungehörigkeit, Haltung, gute Umgangsformen, Liebenswürdigkeit, Rüpelhaftigkeit, Unverschämtheit, guter Umgangston, Ehrfurcht, Ungezogenheit, Rohheit, die Ehre erweisen, den Rücken zukehren, keines Blickes
würdigen.
Suche andere Wörter für anstößig:

ständig,

sittenlos, ungehörig, unan-

____________________________________________________

rs
ei
te

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

p

Welche Eigenschaften besitzt jemand, der sympathisch ist? Er ist

liebenswert, gewinnend, anziehend, _________________________
_______________________________________________________________

q

us
te

_______________________________________________________________
Unterstreiche die schwierig zu schreibenden Wörter! Dann lass dir den Text ansagen!

M

Wir machen einen Besuch

Gute Laune ist bei einem Besuch nach Möglichkeit mitzubringen. Man wird nicht
nur über seine eigenen Probleme sprechen, sondern auch für das Wohl und
Wehe seiner Gastgeber Anteilnahme zeigen. Der Besucher wird außerdem bestrebt sein der Hausfrau möglichst wenig Arbeit zu machen. Er wird die Schuhe
abputzen, Tisch- und Geschirrwäsche schonen und die Zigarettenasche nicht
auf den Boden fallen lassen. Er wird unter Umständen der Hausfrau bei ihrer
Arbeit für die Gäste behilflich sein.
Die Kleidung des Besuchers soll nett und sauber sein, schon aus Achtung vor
dem Gastgeber. Nicht geladene Gäste mitzubringen sollte man vermeiden.
Wer diese Ratschläge beachtet, wird ein gern gesehener Gast sein.

r

Textvorschlag: „Wie ich einmal geholfen habe“
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Lösungen

unmoralisch, ruchlos, nicht salonfähig, verdorben, verworfen, zweifelhaft, unmöglich, unpassend, . . .

rs
ei
te

p

Unhöflichkeit
Rücksichtslosigkeit
schlechtes Benehmen
Ungehörigkeit
Rüpelhaftigkeit
Unverschämtheit
Ungezogenheit
Rohheit
den Rücken zukehren
keines Blickes würdigen

betörend, anmutig, charmant, reizend, attraktiv, artig, entgegenkommend, leutselig, . . .

us
te

o

Höflichkeit
Manierlichkeit
vollendetes Benehmen
Haltung
gute Umgangsformen
Liebenswürdigkeit
guter Umgangston
Ehrfurcht
die Ehre erweisen

M

n
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n

K 26

Themenkreis „Vom Glauben“ (Folie 4!)

Schreib alle Wörter auf, die dir zum Sachgebiet Glauben einfallen“ Sie bilden
das „Sprachfeld Glauben“.

Kirche, Frömmigkeit, Religion, beten,

______________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Wie die Gläubigen sind:

fromm, gläubig, andächtig,

___________

rs
ei
te

o

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

p

Suche weitere Bezeichnungen für Gotteshaus!

Kirche, Dom, Tempel, __

_______________________________________________________________

us
te

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Lerne auswendig und schreib den Text nach einigen Tagen aus dem Gedächtnis auf!

M

q

Unser Gotteshaus
Das größte Gebäude in unserem Ort ist die Kirche. Darin versammeln sich die
Gläubigen. Die äußere Form des Gotteshauses ist ganz anders als die der anderen Häuser. Das Innere ist sehr geräumig. Die gewölbte Decke wird von
schlanken Säulen getragen. An einer dieser Säulen steht die Kanzel. Im Turm
der Kirche befindet sich ein schönes Geläute, das die Gläubigen zur Andacht
ruft. Das alte Gemäuer des Turmes ist häufig der Aufenthaltsort von Fledermäusen, Käuzchen und Eulen.

r

Textvorschlag: „Lügen haben kurze Beine“
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Lösungen

Kathedrale, Münster, Pfarrkirche, Wallfahrtskirche, Basilika, Grabkapelle, Bethaus, Synagoge, Moschee, . . .

rs
ei
te

p

religiös, gottesfürchtig, gottgläubig, andersgläubig, strenggläubig, . . .

us
te

o

Bekenntnis, Weltanschauung, Glaubensbekenntnis, Glaubensgemeinschaft,
Lehrmeinung, Gebote Gottes, Gläubige, Gott, Allah, Herr, Jesus Christus, Heiland, Erlöser, Schöpfer, Vater im Himmel, Jehova, Altar, Bibel, Kanzel, Sünde,
Gebet, Sakrament, . . .

M

n
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c Themenkreis „Unterhaltung / Sport“
n

K 47

Zu den schönsten Formen der Unterhaltung zählt das Musizieren und das Hören von Musik. Sammle Wörter zum Sachkreis Musik!

Tanzmusik, Konzert, Orchester, _____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Schreib auf, welche Musikinstrumente du kennst!

Gitarre, Klavier, Trompete,

__________________________________

rs
ei
te

o

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Suche sinnverwandte Ausdrücke für musizieren!

Klavier spielen, geigen, Flöte blasen,

us
te

p

_______________________

_______________________________________________________________

q

Schreib ab und wähle das treffendste Wort aus!

M

Hausmusik
(Die Hausmusik, das gemeinsame Musizieren zu Hause) ist eine (schöne, sinnvolle) (Form, Art) der Geselligkeit im Familien- und Freundeskreis. Manche
(Kinder, Jugendliche) (musizieren, spielen) gerne. Die Blockflöte ist meistens ihr
erstes Instrument. Eine Fülle ansprechender Spielmusik aus alter und neuer
Zeit steht den (Kindern, Kleinen, Jugendlichen) zur Verfügung. Später können
sie ein Musikinstrument mit einem größeren Tonumfang spielen lernen. (Die
meisten, viele) entscheiden sich für die (Geige, Violine), andere ziehen das
(Klavier, Piano) oder die silberne Querflöte vor. Wer aber keine Möglichkeit hat,
ein Instrument zu lernen, vergesse nicht die eigene Stimme. (Beim gemeinsamen Singen, beim Singen im Chor) kann dieses Musizieren viel Freude machen.

r

Textvorschlag: „Warum ich gerne Musik höre (singe, musiziere)“
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q

begleiten, klimpern, Musik machen, Posaune blasen, Fanfaren blasen, die Zither schlagen, auf dem Hackbrett spielen, mit dem Bogen über die Saiten streichen, . . .
Hausmusik
Das gemeinsame Musizieren zu Hause ist eine schöne Form der Geselligkeit im
Familien- und Freundeskreis. Manche Kinder musizieren gerne. Die Blockflöte
ist meistens ihr erstes Instrument. Eine Fülle ansprechender Spielmusik steht
den Kleinen zur Verfügung. Später können sie ein Musikinstrument mit einem
größeren Tonumfang spielen lernen. Viele entscheiden sich für die Geige, andere ziehen das Klavier oder die silberne Querflöte vor. Wer aber keine Möglichkeit hat, ein Instrument zu lernen, vergesse nicht die eigene Stimme. Beim gemeinsamen Singen kann dieses Musizieren viel Freude machen.

rs
ei
te

p

Trommel, Posaune, Klarinette, Oboe, Geige, Cello, Bratsche, Bassgeige, Harfe,
Ziehharmonika, Blockflöte, Saxophon, Akkordeon, . . .

us
te

o

Konzertsaal, Volksmusik, Pop, Jazz, klassische Musik, Kirchenmusik, Sänger,
Solist, Musiker, Musikinstrumente, Noten, Komposition, Symphonie, Chor, . . .

M

n
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Themenkreis „Unterhaltung / Sport“

n

K 48

Welche Sportarten kennst du?

Skilaufen, Fußballspielen, Schwimmen, ___________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Jockey _______________________

Distanz _______________________

Konkurrenz ____________________

Team _________________________

rs
ei
te

p

Im Sport gibt es besondere Ausdrücke. Schreib die Wörter auf und erkläre sie!

Favorit ________________________

Goal _________________________

Sensation _____________________

Skateboard ____________________

Snowboard ____________________

Match ________________________

Startlinie ______________________

Baseball ______________________

us
te

o

Schreib auf, was die Sportler alles tun!

reiten, schwimmen, laufen, __________________________________
_______________________________________________________________
Lerne auswendig und schreib nach einigen Tagen aus dem Gedächtnis nieder!

M

q

Das Schwimmen
Immer noch werden Tausende Opfer des „nassen Todes“, nur weil sie Nichtschwimmer oder schlechte Schwimmer geblieben sind. Jeder junge Mensch
sollte daher trachten ein tüchtiger Schwimmer zu werden.
Beim Schwimmenlernen gewöhnt man sich zuerst ans Wasser, indem man an
seichten Stellen spielt. Eines Tages erlebt man dabei den „Auftrieb“ und gewinnt
dadurch zum Wasser Vertrauen. Als Vorübung stößt sich der Lernende von der
Wand ab und legt sich flach auf das Wasser. Dann kann er bereits mit den Armund Beinbewegungen des Brustschwimmens beginnen.

r

Textvorschlag: Verfasse einen Bericht über ein Wettspiel!
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Lösungen

Distanz - Entfernung
Team - Arbeitsgemeinschaft
Goal - Tor
Skateboard - Rollbrett
Match - Wettspiel
Baseball - Schlagball

fliegen, tauchen, turnen, wettrennen, werfen, boxen, ringen, trainieren, rodeln,
werfen, . . .

rs
ei
te

p

Jockey - Rennreiter
Konkurrenz - Wettbewerb
Favorit - Günstling
Sensation - Aufsehen
Snowboard - Schneebrett
Startlinie - Ablauflinie

us
te

o

das Faltbootfahren, Segeln, das Korbballspielen, Turnen, Laufen, Kugelstoßen,
Speerwerfen, Rodeln, Wandern, Bergsteigen, Klettern, Weitspringen, Hochspringen, Surfen, . . .

M

n
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n

K 49

Schreib auf, was dir zum Stichwort Reisen einfällt!

Urlaubsreise, Badeaufenthalt, Autobus,

____________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

o

Warum die Leute reisen:

informieren,

um sich zu erholen, zu vergnügen, zu

__________________________________________________

rs
ei
te

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

p

In dem folgenden Text gibt es viele Fremdwörter. Mache dir mit Hilfe des Wörterbuches ihre Bedeutung klar! Dann lass dir den Text ansagen (Partnerdiktat)!
Reisen heute

M

us
te

Die Reisebüros und Touristikunternehmen bieten den Touristen Pauschalreisen an, in denen alle Extras inkludiert sind: der Transport an das Reiseziel, tour und retour, die Verpflegung durch Spezialitäten-Menüs während des
gesamten Aufenthaltes (Voll- oder Halbpension), die Nächtigung in Komforthotels, Appartements oder Bungalows, der Aufenthalt in gemütlicher Atmosphäre. Die Preise richten sich nach dem Reisetermin und den Ansprüchen.
Während der Hochsaison sind sie höher als in der übrigen Zeit, egal ob jemand eine Fotosafari in Afrika gebucht hat oder einen Aufenthalt am Meer, um
dort zu surfen.
(Partnerwechsel)
Auch für die Unterhaltung der Gäste wird gesorgt. Es gibt fast immer eine Bar
mit Popmusik, Folkloreveranstaltungen, Minigolf, Tennisplätze und andere
Vergnügungsmöglichkeiten. Auch für die Gesundheit und Schönheit kann man
etwas tun: Wellnesshotels bieten zu Pauschalpreisen eigene Fitnessprogramme an. Man kann sich aber auch massieren lassen, gymnastische Übungen durchführen oder sich in Beauty-Shops verwöhnen lassen. Wer es aber vorzieht, auf der Terrasse zu liegen und das Panorama zu bewundern,
dem steht auch diese Möglichkeit offen.

q

Textvorschlag: „Dort möchte ich gerne wieder meine Ferien verbringen“
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n

Flugreise, Schiffsreise, Bahnreise, Auslandsaufenthalt, Bergtour, Bergwanderung, Studienreise, Gruppenreise, Dienstreise, Fernreise, Eisenbahnfahrt, Exkursion, Ausflugsziele, Expedition, Fotosafari, Kreuzfahrt, Vergnügungsreise,
Tour, Tourist; sich erholen, ausspannen, Ferien machen, wandern, . . .
andere Länder kennen zu lernen, zu wandern, zu schwimmen, zu surfen, Ski zu

us
te

rs
ei
te

laufen, jemanden zu besuchen, jemanden zu treffen, Geschäfte abzuschließen,
frische Luft in der Natur zu genießen, auf Berge zu steigen, zu baden, . . .

M

o
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Themenkreis „Reisen / Fremde Länder“

n

Schreib ab und setze aus den unten angegebenen Wörtern das treffendste ein!
Im brasilianischen Urwald
Wie mächtige Pfeiler streben ________________ (1) Riesenstämme auf, verschwinden _______________________ (2) in dem ____________________ (3)
wogenden Meer der ____________________ (4). Das _________________ (5)
dringt nur gedämpft hindurch. Das Weiß, Rosa, Schwarz und Purpur der
(6)

ist

nur

zu

sehen,

wenn

eine

Lichtung

rs
ei
te

____________________

____________________ (7) unterbricht. Wucherndes Pflanzenchaos, Schlinggewächse, fadendünn bis schenkelstark, ________________________ (8) an
den hoch zum Licht wachsenden ____________________ (9), durchziehen
schlangengleich den Luftraum. Mit Luftwurzeln, die wie unzähliges Tauwerk

us
te

____________________ (10), saugen die ____________________ (11) aus
der schweren, dumpfen Urwaldluft. Auf den Ästen, in Winkeln zwischen hoch
rankendem

Kriechgewächs

und

Stamm,

in

Höhlungen

und

Gabeln,

________________ (12) grüne und braune Büsche: Schmarotzerpflanzen. Sie

M

haben mit ihren Ranken und Blättern manchen ____________________ (13)
zum verschwommenen Pflanzenturm umsponnen.
(1) ringsum, überall - (2) droben, in der Höhe - (3) leise, kaum merklich (4) der Wipfel, der Baumkronen - (5) Das Licht, das Tageslicht - (6) Blüten, Blumen - (7) das Laubmeer, das Dickicht (8) emporklimmend, hinaufkletternd - (9) Bäumen, Stämmen - (10) hängen, herabhängen - (11)
Nässe, Feuchtigkeit - (12) sprießen, wachsen - (13) Baumriesen, Baum

o

Textvorschlag: „Welche Bedeutung hat der Fremdenverkehr in unserem
Land?“
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Im brasilianischen Urwald

us
te
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Wie mächtige Pfeiler streben ringsum Riesenstämme auf, verschwinden droben
in dem kaum merklich wogenden Meer der Wipfel. Das Tageslicht dringt nur
gedämpft hindurch. Das Weiß, Rosa, Schwarz und Purpur der Blüten ist nur zu
sehen, wenn eine Lichtung das Laubmeer unterbricht. Wucherndes Pflanzenchaos, Schlinggewächse, fadendünn bis schenkelstark, emporklimmend an den
hoch zum Licht wachsenden Stämmen, durchziehen schlangengleich den Luftraum. Mit Luftwurzeln, die wie unzähliges Tauwerk herabhängen, saugen die
Feuchtigkeit aus der schweren dumpfen Urwaldluft. Auf den Ästen, in Winkeln
zwischen hochrankendem Kriechgewächs und Stamm, in Höhlungen und Gabeln, sprießen grüne und braune Büsche: Schmarotzerpflanzen. Sie haben mit
ihren Ranken und Blättern manchen Baum zum verschwommenen Pflanzenturm umsponnen.

M

n
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Verzeichnis von Ersatzwörtern (Synonymen)

M
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te
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Synonyme sind bedeutungsgleiche oder bedeutungsähnliche Ausdrücke. Sie können
im Text bei Wortwiederholungen als Ersatzwörter verwendet werden.
A
ab / von da an
Anrainer / Nachbar
abbitten / um Verzeihung bitten
Anschauung / Meinung
abblitzen / abweisen
Anschrift / Adresse
Abendessen / Abendbrot / Nachtmahl
ansprechend / gefällig
Abfall / Mist / Müll
Anstand / gutes Benehmen
abfällig reden / abwertend reden
antworten / entgegnen / erwidern
Abgabe / Steuer / Zahlung
anziehen, sich / sich bekleiden
abgebrüht / unempfindlich
anziehend / hübsch / sympathisch
abgelegen / abseits gelegen
Appell / Aufruf
abgespannt / müde
artig / gesittet
Abkomme / Nachkomme / Kind
Arznei / Heilmittel / Medizin
Abkommen / Vereinbarung
auch / ebenfalls
abmachen / vereinbaren
aufbrausend / jähzornig
Abort / Klosett / Toilette / WC
auffinden / entdecken
abschüssig / steil abfallend
aufhalten / zurückhalten / stoppen
absolut / ganz und gar
aufmachen / öffnen
absonderlich / ungewöhnlich
aufpassen / aufmerken
Absprache / Vereinbarung
aufrichtig / ehrlich
abstoßend / Ekel erregend
aufwachen / erwachen
Abt / Klostervorsteher
ausgelassen / übermütig
abträglich / schädlich
ausgiebig / reichhaltig / viel
abtreten / überlassen
Auslage / Schaufenster
abtrünnig / untreu
ausleihen / entlehnen
Abwasch / Geschirrspüler
ausreichend / genügend
Achtung / Wertschätzung
ausreißen / davonlaufen
Acker / Feld
ausrotten / vernichten
Adresse / Anschrift
ausschütten / ausleeren
Ahne / Vorfahr
Aussehen / Erscheinungsbild
akkurat / genau / sorgfältig
äußerst / sehr
aktiv / tätig
Axt / Beil / Hacke
alle / sämtliche
B
allerlei / verschiedene
Baby / Säugling / Kleinkind
allmählich / nach und nach
Backe / Wange
alsbald / gleich danach
bändigen / bezähmen
anbauen (Getreide) / säen
barfüßig / bloßfüßig
anblicken / ansehen / anschauen
barsch / grob / unfreundlich
anfangs / zu Beginn
beabsichtigen / wollen
angeben / nennen
bedächtig / vorsichtig
Angeber / Prahlhans
bedenklich / zweifelhaft
angeblich / vermutlich
Bedingung / Voraussetzung
Angst / Furcht
bedürftig / arm
anmaßend / überheblich
beeiden / schwören
Annahme / Vermutung
beeilen, sich / sich tummeln
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Folie zu K 10

Nimm an, das Auto hätte einen Verkehrsunfall verursacht und
du musst es beschreiben. Verwende dabei die passenden Ausdrücke!
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