
Deutsch 3-6, rechts

Wörterbucharbeit

Name: Datum:

Stand: 6.10.2008a

Schreibe jedes Wort! Schlage die Wörter im Grundschulwörterbuch zuerst nach. Notiere die

Seitenzahl. Schlage die Wörter im „Sag es besser“ Ersatzwortbuch (=Synonyme) nach. Notiere ein

anders treffendes Ersatzwort!

1x abschreiben Grundschulwörterbuch

Seitenzahl

„Sag es besser“

Ersatzwort

rollen

gewinnen

bekommen

zusammen

passieren

der Ball

toll

fressen

der Mann

lassen

Notiere in der zweiten Spalte alle doppelten Buchstaben (je nur ein Mal):

Buchstabe, der doppelt ist, z.B. „ss“

Um welche Art von Buchstaben handelt es sich in der ersten Spalte?

________________________________________________

Nenne die Regel!

________________________________________________
________________________________________________

a   e   i   o   u
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Deutsch 3-6, links

Wörterbucharbeit

Name: Datum:

Stand: 6.10.2008

Schreibe jedes Wort! Schlage die Wörter im Grundschulwörterbuch zuerst nach. Notiere die

Seitenzahl. Schlage die Wörter im „Sag es besser“ Ersatzwortbuch (=Synonyme) nach. Notiere ein

anders treffendes Ersatzwort!

Linkshänderbogen! Bearbeite die Spalten von rechts nach links!

„Sag es besser“

Ersatzwort

Grundschulwörter-

buch

Seitenzahl

1x abschreiben

rollen

gewinnen

bekommen

zusammen

passieren

der Ball

toll

fressen

der Mann

lassen

Notiere in der zweiten Spalte alle doppelten Buchstaben (je nur ein Mal):

Buchstabe, der doppelt ist, z.B. „ss“

Um welche Art von Buchstaben handelt es sich in der ersten Spalte?

________________________________________________

Nenne die Regel!

________________________________________________
________________________________________________

a   e   i   o   u
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Wörterbucharbeit

Lösungsbogen

Basierend auf:

Grundschulwörterbuch: Duden 978-3-411-06064-1 von 2006
„Sag es besser“: Duden 978-3-411-72051-4 von 2006 

Je nach Auflage kann es

Veränderungen geben!

Vorschlag, Schüler kann auch

ein anderes genommen

haben!

1x abschreiben Grundschulwörterbuch

Seitenzahl

„Sag es besser“

Ersatzwort

rollen 129 kugeln

gewinnen 65 besiegen

bekommen 23 abkriegen

zusammen 199 gemeinsam

passieren 115 sich ereignen

der Ball 20 Fußball

toll 164 cool

fressen 56 futtern

der Mann 99 der Herr

lassen 93 befehlen

Notiere in der zweiten Spalte alle doppelten Buchstaben (je nur ein Mal):

Buchstabe, der doppelt ist, z.B. „ss“

o ll

i nn

o, a mm

a ss

Um welche Art von Buchstaben handelt es sich in der ersten Spalte?

Vokale
Nenne die Regel!

Nach kurz gesprochenen Vokalen folgt oft ein
Doppelkonsonant.
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