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So kannst du dir Lernwörter gut einprägen! 
 
1. Schreibe die Wörter in dein Heft und kennzeichne die 

schwierigen Stellen 
fit, der Sport, ... 

 
2. Schreibe die Wörter 3-mal in dein Heft: 
fit   der Sport, ... 
fit   der Sport, ... 
fit   der Sport, ... 

 

3. Decke das Wort ab und schreibe es daneben! Vergleiche  
Schreibe das Wort mehrmals!  

 

4. Zähle die Buchstaben und ordne die Wörter: 
4: - 
5: die Suppe 
6: laufen 

 
5. Schneide die Buchstaben aus der Zeitung aus und klebe    

die Wörter zusammen. 
 
6. Schreibe das Wort in die Luft, auf den Unterarm, auf den  

Tisch, auf den Stuhl, auf den Boden, Wörterturnen usw. 
 
7. Schreibe die Wörter in Blockschrift 

FIT, DER SPORT, ... 
 
8. Schreibe die Wörter in Druckschrift 

fit, der Sport, ... 
 
9. Baue die Wörter auf und ab:  
f fit 
fi fi 
fit f 

 

10. Wörtergirlanden und Wörterbilder, Wörterschnecken: Jetzt  
kannst du kreativ sein! 

 
11. Laufdiktat, Hüpfdiktat, Dosendiktat 

 
12. Nimm die Wörter mit dem Handy auf und schreibe sie selber  
 auf. 
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So kannst du mit den Lernwörtern die Grammatik 

üben! 
 
1. Ordne die Wörter nach dem Alphabet! 

 
2. Suche die Wörter im Wörterbuch! Schreibe das Wort, die 

Seitenangabe und alle Anmerkungen in dein Heft: 
 
fit: (S 17) die Fitness, der Fitnessraum, ... 

 
3. Trenne die Wörter, vergiss nicht zu klatschen:  

 In Silben sprechen und klatschen hilft oft das Wort richtig zu 
schreiben:  
Klas = se (zwei s!!)  

 Wörter verlängern und dann klatschen:  
nass => Näs = se 

 
fit, der Sport, be = trei = ben 

 
4. Ordne die Lernwörter nach Silben! 

 
einsilbig zweisilbig dreisilbig 
fit 
der Sport 

 betreiben 

 
5. Suche verwandte Wörter! 
 
fit: die Fitness, das Fitnessstudio, der Fitnessraum, ... 

 
6. Teile ein!  
 
Namenwörter (Nomen):   der Tisch, der Sport 
Tunwörter (Verb):    holen, lachen 
Wiewörter (Adjektiv):   lustig, fit, regelmäßig 
andere Wörter:     doch 
 

7. Übe mit den Namenwörtern! 
o bestimmter und unbestimmter Artikel 
o Einzahl und Mehrzahl 
o Geschlecht: männlich, weiblich, sächlich 
o Name von Mensch, Tier, Pflanze, Ding und Begriff 
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der Sport, ein Sport, - ,  männlich, Name von Begriff 
das Kind, ein Kind, die Kinder, sächlich, Name von einem Menschen 
 

8. Zusatzübungsmöglichkeit mit Namenwörtern! 
o Finde zusammengesetzte und verwandte Wörter:  
die Sportart, sportlich, sporteln, der Kraftsport, ... 

o Bilde, wenn möglich die Verkleinerungsform: 
das Holz – das Hölzchen 
der Zwerg – das Zwerglein 

 
9. Übe mit den Zeitwörtern! 

o Personalformen (ich, du, er – sie – es, wir, ihr, sie) 
lachen:    ich lache  wir lachen 

du lachst  ihr lacht 
er lacht  sie lachen 

 
o Zeiten (Vergangenheit, Mitvergangenheit, Gegenwart, 

Zukunft) 
 

ich habe gelacht, ich lachte, ich lache, ich werde lachen 
 
10. Übe mit den Eigenschaftswörtern! 

o Steigerungsstufen:  schön – schöner – am schönsten 
o Gegenteil:    schön – hässlich 
o Beifügung:    ein schönes Lied 

 
11.Bilde verschiedene Sätze! 
 WENN:  Wenn ich viel trainiere, dann bin ich fit. 
 DASS:  Ich weiß, dass ich fit bin. 
 ALS:   Als ich viel trainierte, war ich fit. 
 ERZÄHLSATZ -  FRAGESATZ - RUFESATZ 
 REDESATZ 
 ZEITEN 
 
12. Eine Handvoll Wörter:  

Wörter aus der Wortschatzkiste sind in eine adaptierte 
Besteckkiste nach Wortarten (Namenwort, Tunwort, Wiewort, 
andere Wörter) zu sortieren, anschließend geordnet ins Heft 
zu schreiben. 

 
 


