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Wörter mit b,d oder g am Wortende

1  Welche Wörter passen zusammen? Nenne sie.

2  Welche Buchstaben passen? Nenne sie.

3  Welche Wörter werden mit einem d am Wortende geschrieben? Nenne sie.

4  Wie werden die Wörter geschrieben? Vervollständige die Wörter.

5  Welche Wörter enden mit d, t, g oder k? Ordne sie zu.

6  Welche Buchstaben fehlen an den Wortenden? Vervollständige die Geschichte.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Welche Wörter passen zusammen? Nenne sie.
Verbinde die Wörter, die zueinander passen.

 

lieb A

klug B

die Hand C

stark D

die Bank E

am stärksten1

die Hände2

die Bänke3

lieben4

klüger5
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1. Tipp

Wörter, die zusammenpassen, haben oft den gleichen Wortstamm.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A—4 // B—5 // C—2 // D—1 // E—3

Wörter, die zusammenpassen, haben den gleichen oder einen leicht veränderten Wortstamm.
Das Adjektiv lieb passt zum Verb lieben. Hier wurde die Endung -en angehängt.

Das Adjektiv klug passt zum Adjektiv klüger. Dies ist die ersten Steigerungsform von klug. Aus dem u
wurde ein ü und es wurde die Endung -er angehängt.

Das Adjektiv stark passt zum Adjektiv am stärksten. Dies ist die zweite Steigerungsform von stark. Aus
dem a wurde ein ä und es wurde die Endung -sten angehängt.

Das Nomen die Hand passt zum Nomen die Hände. Dies ist die Mehrzahl von die Hand. Aus dem a
wurde ein ä und es wurde die Endung -e angehängt.

Das Nomen die Bank passt zum Nomen die Bänke. Das ist die Mehrzahl von die Bank. Aus dem a
wurde ein ä und es wurde die Endung -e angehängt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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