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Wort einsetzen

Nomen, Adjektiv, Verb, 
Präposition

Ich lese gern spannende ...

Sie hat die  gestreichelt....

Kannst du dieses  singen?...

Im Frühling blühen viele ...

Bücher

KatzeLied

Blumen
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Setze das passende Nomen (Namenwort) ein! 
  Ich lese gerne spannende ____________________________________.    

Frühling 

  Sie hat die ________________________________ gestreichelt. Wäsche 

  Arbesjana spielt auf der _____________________ ein Lied. Lied 

  Seda schreibt eine lustige __________________________________________. Turm 

  Wer kann den höchsten __________________ bauen? Bücher 

  Kann er diese  schwierige     ______________________________________________ lösen? Zimmer 

  Dieses _________________________ gefällt mir sehr  gut. Bild 

  Michelle hat sich die __________________________ geschnitten. Katze 

  Der _____________________________________________ ist eine schöne Jahreszeit. Blumen 

  Kannst du dieses _______________________ singen? Bett 

  Die __________________________________ scheint jetzt viel länger. Flöte 

  Nimm die _______________________________ aus der Waschmaschine! Zähne 

  Hast du deine _______________________________ schon geputzt? Haare 

  Ich bin müde, ich gehe jetzt ins  ___________________. Geschichte 

  Räume jetzt bitte dein ___________________________________ auf! Sonne 

  Im Frühling blühen viele _____________________________. Rechnung 

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur passende Nomen 
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Setze das passende Nomen (Namenwort) ein! 
  Die _______________________________ pfeifen ein fröhliches Lied.  

Kuckuck 

  Mmm, mir schmeckt das _________________________________ sehr gut. Fisch 

  Im ______________________________ haben wir fünf Wochen Ferien. Haare 

  Es hat geklopft, öffne bitte die ____________________________. Massstab 

  Der _______________________________ schwimmt im Aquarium herum. Sommer 

  In der ________________________________________________ pfeifen viele  Vögel. Vögel 

  Dein  _____________________________ ist stumpf. Spitze ihn bitte! Fahne 

  Kämme dir die _________________________! Sie sind zerzaust! Türe 

  Stelle die Blumen in diese schöne _______________________! Bleistift 

  Der ________________________________________________________ legt sein Ei in ein fremdes Nest. Dämmerung 

  Der Zug fährt in den ___________________________________ ein. Fernsehen 

  Die _____________________________________   flattert im  Wind. Spritzkanne 

  Zum Messen braucht sie einen ___________________________________ . Bahnhof 

  Schliesse das ____________________________________! Es wird zu kalt! Vase 

  Sie giesst mit der _______________________________________________ die  Blumen. Fenster 

  Wir schauen im __________________________________________ einen Film an. Essen 

passende Nomen © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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Setze das passende Adjektiv  (Wiewort) ein! 
Ich beisse in einen __________________________________________ Apfel.  

warm 

Wasche die Hände! Sie sind ___________________________________. schöner 

Melisa ist __________________________________________. Sie hustet  stark. fröhlich 

Ich habe viel gearbeitet, jetzt bin ich ________________________. saftigen 

Hast du diese Arbeit _______________________________________ gemacht? dunklen 

Heute ist so ein  _____________________________________________ Tag! dick 

Iss nicht so viel, sonst wirst du zu __________________________. schmutzig 

Dein Bleistift ist _________________________________. Du musst ihn spitzen. zornig 

Das Apfelmus ist mir viel zu __________________________________. erkältet 

Diese Nuss hat eine _____________________________ Schale. spannende 

Die Katze hat ein ______________________________________________ Fell. müde 

Die Sonne gibt wieder _______________________. Es ist Frühling. glänzendes 

Viele fürchten sich in der ______________________________ Nacht. sorgfältig 

Ich lese gerne ______________________________________________ Geschichten. harte 

Beruhige dich jetzt, sei nicht mehr ______________________________. stumpf 

Die Kinder lachen und sind ______________________________________________. sauer 

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur passende Adjektive 
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Setze das passende Adjektiv  (Wiewort) ein! 
 Diese Rechnungen sind sehr ______________________________________.  

mutig 

Die Tasche ist  ___________________________, bitte trage sie für mich. faulen 

Im Herbst werden die Blätter  _________________________. schwierig 

Das ___________________________ Kind liegt mit Fieber im Bett. stark 

Ich tröste das _________________________________________________ Kind. leise 

Sei _________________________, sonst weckst du die Mutter. langweilige 

Im Winter sind die Bäume _____________________________. bunt 

Ich bewundere dich, wie _______________________________ du bist. rund 

Wenn du keinen Mut hast, bist du ____________________________. dornig 

Diese _______________________________ Früchte stinken schon. feige 

Der Bub ist schlecht gelaunt, er ist _______________________________. schwer 

Ich mag das _________________________________________________ Buch nicht lesen. gefährliche 

Ich überquere diese _________________________________________________ Strasse. kahl 

Die Kinder sind  ________________________. Sie haben viel Kraft. kranke 

Der Kreis ist nicht eckig, sondern _______________________. hässig 

Rosen sind ________________________________. Sie haben Dornen. weinende 

passende Adjektive © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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Setze das passende Verb (Tätigkeitswort)  ein! 
  Luci ______________________ den neuen Pullover nicht.  

kriechen 

  Der Hund ______________________________ das Futter  hinunter. zieht 

    ________________________________ ihr nachher zum Essen? mag 

  Silvan _______________________________ den Namen in sein Heft. bleibt 

    ____________________________ ihr auch in unserer Strasse? störe 

  Nachher ________________________________ wir mit dem Boot   los. schlingt 

  Robin ______________________ seine Rollschuhe  an. halten 

  Lea ___________________________ ihm ihren   Schläger. kommt 

  Wo ___________________________ Luca denn so lange? wirft 

  Tanja ______________________________ das Buch in der Mitte auf. gekauft 

  Die Kinder _________________________________ ins Zelt. leiht 

    _________________________ doch das Radio leiser! wohnt 

  Ich hoffe, ich ________________________________ dich nicht. schreibt 

  Wo hast du den Fisch ________________________________________? stell 

  Florina und Doris _________________________________ das Seil fest. rudern 

  Michael __________________________ die Kugel am weitesten. schlägt 

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur passende Verben 
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Setze das passende Verb (Tätigkeitswort)  ein! 
  Gibi _________________________________________ so gerne mit dem Stuhl.  

höre 

  Dort ___________________________ eine Fledermaus. anziehen 

  Vater _________________________________ den Namen immer wieder. wird 

  Wenn es dunkel ___________________________, beginnen wir. bricht 

  Nachher ____________________________________ ich dir das ganz genau. übt 

 Serap _________________________________ den Bleistift  entzwei. verbringt 

 Radovan ________________________  so lange, bis er es kann. schlafen 

  ____________________________________________ sie auch alte Kleider? rückt 

 Ich ________________________ das Wasser plätschern. schaukelt 

 Gerade ______________________________ der Zug vorbei. fliegt 

 Wollt ihr hier im Garten _______________________________? vergisst 

 Um 22 Uhr ______________________________ das Hallenbad. erkläre 

 Sie ______________________________  den Tisch an die Wand. sammeln 

 Simone muss den Pullover ______________________________________. fährt 

 Angela _____________________________________ den Abend bei Karin. essen 

 Igel ___________________________________________ fast den ganzen Winter. schliesst 

passende Verben © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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Woher?  Wohin? 
  Sie holten die Stämme _________________ dem Wald.  

bei  

 Stelle bitte den Eimer ____________   den Schrank! zum 

 Geh mir bitte   _______________ dem Weg! aus  

 Sie gucken ____________________ das Schlüsselloch. in  

 Lege die Wäsche ___________ das Becken! nach 

 Stell es bitte _____________ den anderen Büchern! in  

 Lisa nahm das Geld ________________ der Jacke. zu 

 Hast du das Seil _______________________ den Ast gelegt? aus  

 Die Mütze ist   _____________  der Tante. aus  

 Sie warf den Ball ____________________ das Seil. über  

 Beide schwammen rasch  _______________ Ufer. zu  

 Er zauberte eine Taube _______________  dem Hut. zur 

 Ängstlich blickte er _______________ Haus hinüber. über  

 In den Ferien fährt sie immer  _____________________   Spanien. aus  

 Gehst du gerne ________________ Schule? zum 

 Plötzlich stürzte er _____________  Boden. durch  

Woher? Wohin? Präpositionen © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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Wo  ist  das  nur? 
Die Vase steht ________________ dem Tisch.  

neben 

Sein Heft steckt _____________ der Tasche. auf  

Robin steht _________________________________ Karin und Angela. hinter  

Das Fahrrad befindet sich ____________ Keller. in  

Siehst du die Puppe ______________ dem Radio? an  

Ich sitze jetzt _______________________ meinem Freund. über 

Die Mutter arbeitet _____________ der Firma. zwischen 

Es sind keine Guetzli mehr ____________ Sack. in  

Der Lichtschalter ist __________________________ der Türe. unter  

Nun liegt der Teig endlich ______________ dem Blech. an  

Du siehst Tanja _________________________ der Tanne. im 

Endlich hing das Poster _______________________________________________ Wand. neben  

Ich fand den Schlüssel _______________________ dem Sofa. im 

Da versteckte er sich ___________ der Kiste. auf  

Er lehnte das Fahrrad ___________ die Mauer. in  

Das Flugzeug fliegt direkt ____________________ uns. auf  
 

Wo ist das nur? Präpositionen © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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Setze das passende Nomen (Namenwort) ein! 
  Ich lese gerne spannende Bücher  .    

Frühling 

  Sie hat die Katze gestreichelt. Wäsche 

  Arbesjana spielt auf der Flöte ein Lied. Lied 

  Seda schreibt eine lustige Geschichte. Turm 

  Wer kann den höchsten Turm bauen? Bücher 

  Kann er diese  schwierige Rechnung lösen? Zimmer 

  Dieses Bild gefällt mir sehr  gut. Bild 

  Michelle hat sich die Haare geschnitten. Katze 

  Der Frühling ist eine schöne Jahreszeit. Blumen 

  Kannst du dieses Lied singen? Bett 

  Die Sonne scheint jetzt viel länger. Flöte 

  Nimm die Wäsche aus der Waschmaschine! Zähne 

  Hast du deine Zähne schon geputzt? Haare 

  Ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Geschichte 

  Räume jetzt bitte dein Zimmer auf! Sonne 

  Im Frühling blühen viele Blumen. Rechnung 

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur passende Nomen 
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Setze das passende Nomen (Namenwort) ein! 
  Die Vögel pfeifen ein fröhliches Lied.  

Kuckuck 

  Mmm, mir schmeckt das Essen sehr gut. Fisch 

  Im Sommer haben wir fünf Wochen Ferien. Haare 

  Es hat geklopft, öffne bitte die Türe. Massstab 

  Der Fisch schwimmt im Aquarium herum. Sommer 

  In der Dämmerung pfeifen viele  Vögel. Vögel 

  Dein Bleistift ist stumpf. Spitze ihn bitte! Fahne 

  Kämme dir die Haare! Sie sind zerzaust! Türe 

  Stelle die Blumen in diese schöne Vase! Bleistift 

  Der Kuckuck legt sein Ei in ein fremdes Nest. Dämmerung 

  Der Zug fährt in den Bahnhof ein. Fernsehen 

  Die Fahne flattert im Wind. Spritzkanne 

  Zum Messen braucht sie einen Massstab. Bahnhof 

  Schliesse das Fenster! Es wird zu kalt! Vase 

  Sie giesst mit der Spritzkanne die  Blumen. Fenster 

  Wir schauen im Fernsehen einen Film an. Essen 

passende Nomen © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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Setze das passende Adjektiv  (Wiewort) ein! 
Ich beisse in einen saftigen Apfel.  

warm 

Wasche die Hände! Sie sind schmutzig. schöner 

Melisa ist erkältet. Sie hustet  stark. fröhlich 

Ich habe viel gearbeitet, jetzt bin ich müde. saftigen 

Hast du diese Arbeit sorgfältig gemacht? dunklen 

Heute ist so ein schöner Tag! dick 

Iss nicht so viel, sonst wirst du zu dick . schmutzig 

Dein Bleistift ist stumpf. Du musst ihn spitzen. zornig 

Das Apfelmus ist mir viel zu sauer . erkältet 

Diese Nuss hat eine harte Schale. spannende 

Die Katze hat ein glänzendes Fell. müde 

Die Sonne gibt wieder warm. Es ist Frühling. glänzendes 

Viele fürchten sich in der dunklen Nacht. sorgfältig 

Ich lese gerne spannende Geschichten. harte 

Beruhige dich jetzt, sei nicht mehr zornig. stumpf 

Die Kinder lachen und sind fröhlich . sauer 

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur passende Adjektive 
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Setze das passende Adjektiv  (Wiewort) ein! 
Diese Rechnungen sind sehr schwierig .  

mutig 

Die Tasche ist schwer, bitte trage sie für mich. faulen 

Im Herbst werden die Blätter bunt. schwierig 

Das kranke  Kind liegt mit Fieber im Bett. stark 

Ich tröste das weinende Kind. leise 

Sei leise , sonst weckst du die Mutter. langweilige 

Im Winter sind die Bäume kahl. bunt 

Ich bewundere dich, wie mutig du bist. rund 

Wenn du keinen Mut hast, bist du feige . dornig 

Diese faulen Früchte stinken schon. feige 

Der Bub ist schlecht gelaunt, er ist hässig . schwer 

Ich mag das langweilige Buch nicht lesen. gefährliche 

Ich überquere diese gefährliche Strasse. kahl 

Die Kinder sind stark. Sie haben viel Kraft. kranke 

Der Kreis ist nicht eckig, sondern rund. hässig 

Rosen sind dornig. Sie haben Dornen. weinende 

passende Adjektive © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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Setze das passende Verb (Tätigkeitswort)  ein! 
  Luci mag den neuen Pullover nicht.  

kriechen 

  Der Hund schlingt das Futter  hinunter. zieht 

  Kommt  ihr nachher zum Essen? mag 

  Silvan schreibt den Namen in sein Heft. bleibt 

  Wohnt ihr auch in unserer Strasse? störe 

  Nachher rudern wir mit dem Boot   los. schlingt 

  Robin zieht seine Rollschuhe  an. halten 

  Lea leiht ihm ihren Schläger. kommt 

  Wo bleibt Luca denn so lange? wirft 

  Tanja schlägt   das Buch in der Mitte auf. gekauft 

  Die Kinder kriechen ins Zelt. leiht 

  Stell doch das Radio leiser! wohnt 

  Ich hoffe, ich störe dich nicht. schreibt 

  Wo hast du den Fisch gekauft? stell 

  Florina und Doris halten das Seil fest. rudern 

  Michael wirft die Kugel am weitesten. schlägt 

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur passende Verben 
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Setze das passende Verb (Tätigkeitswort)  ein! 
  Gibi schaukelt so gerne mit dem Stuhl.  

höre 

  Dort fliegt eine Fledermaus. anziehen 

 Vater vergisst den Namen immer wieder. wird 

 Wenn es dunkel wird, beginnen wir. bricht 

 Nachher erkläre  ich dir das ganz genau. übt 

 Serap bricht den Bleistift  entzwei. verbringt 

 Radovan übt  so lange, bis er es kann. schlafen 

  Sammeln sie auch alte Kleider? rückt 

 Ich höre das Wasser plätschern. schaukelt 

  Gerade fährt der Zug vorbei. fliegt 

 Wollt ihr hier im Garten essen? vergisst 

 Um 22 Uhr schliesst das Hallenbad. erkläre 

 Sie rückt den Tisch an die Wand. sammeln 

 Simone muss den Pullover anziehen. fährt 

 Angela verbringt den Abend bei Karin. essen 

 Igel schlafen fast den ganzen Winter. schliesst 

passende Verben © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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Woher?  Wohin? 
  Sie holten die Stämme aus dem Wald.  

bei  

  Stelle bitte den Eimer in den  Schrank! zum 

 Geh mir bitte aus dem Weg! aus  

 Sie gucken durch das Schlüsselloch. in  

 Lege die Wäsche in das Becken! nach 

 Stell es bitte zu den anderen Büchern! in  

 Lisa nahm das Geld aus der Jacke. zu 

Hast du das Seil über den Ast gelegt? aus  

Die Mütze ist bei der Tante. aus  

Sie warf den Ball über das  Seil. über  

Beide schwammen rasch zum Ufer. zu  

Er zauberte eine Taube aus dem Hut. zur 

Ängstlich blickte er zum Haus hinüber. über  

In den Ferien fährt sie immer nach Spanien. aus  

Gehst du gerne zur Schule? zum 

Plötzlich stürzte er zu Boden. durch  

Woher? Wohin? Präpositionen © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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Wo  ist  das   nur? 
Die Vase steht auf dem Tisch.  

neben 

Sein Heft steckt in der Tasche. auf  

Robin steht zwischen Karin und Angela. hinter  

Das Fahrrad befindet sich im Keller. in  

Siehst du die Puppe auf dem Radio? an  

Ich sitze jetzt neben meinem Freund. über 

Die Mutter arbeitet in der Firma. zwischen 

Es sind keine Guetzli mehr im  Sack. in  

Der Lichtschalter ist neben der Türe. unter  

Nun liegt der Teig endlich auf dem Blech. an  

Du siehst Tanja hinter der Tanne. im 

Endlich hing das Poster an der Wand. neben  

Ich fand den Schlüssel unter dem Sofa. im 

Da versteckte er sich in der Kiste. auf  

Er lehnte das Fahrrad an die Mauer. in  

Das Flugzeug fliegt direkt über uns. auf  
Wo ist das nur? Präpositionen © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur 
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