Aa
Ab

das
der
das
das

der

Ac

Ad

der
das
der
das
der
die
das

ab
abbiegen,
er biegt ab
Abc
Abend,
die Abende
Abenteuer, die
Abenteuer
Abenteuerbuch, die
Abenteuerbücher
aber
abgebildeten
(abbilden)
ablösen, sie löst ab
abschneiden, er
schneidet ab
abschreiben, er
schreibt ab
Abschreibtipp, die
Abschreibtipps
abspannen, sie
spannt
ab
abwechslungsreich,
abwechslungsreicher
ach
acht
Acker, die Äcker
Adjektiv, die Adjektive
Advent
Adventsgedicht, die
Adventsgedichte
Adventskalender, die
Adventskalender
Adventskerze, die
Adventskerzen
Adventslied, die
Adventslieder

A

der
das

Af

die
der

Ah
Ak
Al
das

As
Am
die
die
die
die
das

An

die

das

die
der
der

Adventskranz, die
Adventskränze
Adventswort, die
Adventswörter
Adventszeit
Affe, die Affen
Afrika
Ahoi (Gruß)
Akka(Name)
allein
alles, alle
Alphabet, die
Alphabete
als
Asien
alt, älter
am
Ampel, die Ampeln
Ameise, die Ameisen
Ameisenstraße, die
Ameisenstraßen
Amsel, die Amseln
Amseljunge, die
Amseljungen
an
Ananas, die
Ananasse
anbinden, er bindet
an
Andenken, die
Andenken
andere, anderes,
anderem, anderen
ändern, ändert
Angabe, die Angaben
Anfang, die Anfänge
anfangen, er fängt an
Anfangsbuchstabe,

Aa

Ap

Ar

As

At

die
Anfangsbuchstaben
angeben, er gibt an
angeln, angelt
der Angriff, die Angriffe
die Angst, die Ängste
ängstlich, ängstlicher
anhand
Anna (Name)
anmalen, er malt an
ans, an das
anschneiden, er
schneidet an
ansehen, er sieht an
die Antwort, die
Antworten
der Apfel, die Äpfel
der Apfelbaum, die
Apfelbäume
der April, die Aprile
die Arbeit, die Arbeiten
arbeiten, arbeitet
der Arbeitsschritt, die
Arbeitsschritte
ärgerlich, ärgerlicher
der Arm, die Arme
die Armbanduhr, die
Armbanduhren
der Armreif, die Armreifen
arm, ärmer
der Artikel, die Artikel
Arne (Name)
der Ast, die Äste
Astrid Lindgren
(Name)
die Asche, die Aschen
das Attribut, die Attribute
(Beifügung)

Au

auch
auf, aufs (auf das)
auffordern, er fordert
auf
der Aufforderungssatz,
die
Aufforderungssätze
die Aufgabe, die
Aufgaben
aufgebaut (aufbauen)
aufgehört (aufhören)
aufgeschrieben
(aufschreiben)
auflegen, er legt auf
auflockern, er lockert
auf
aufmerksam,
aufmerksamer
die Aufnahme, die
Aufnahmen
das Aufnahmediktat, die
Aufnahmediktate
das Aufnahmegerät, die
Aufnahmegeräte
aufschrecken, sie
schreckt auf
aufsetzen, er setzt
auf
aufs (auf das)
aufspannen, er
spannt auf
das Auge, die Augen
der Augenblick, die
Augenblicke
die Augenfarbe, die
Augenfarben
die Augenklappe, die
Augenklappen

Aa
der

der
die
der

August, die Auguste
aufsammeln, er
sammelt auf
aufschreiben, sie
schreibt auf
aufwachen, er wacht
auf
aus
ausdrücken, sie
drückt
aus
ausgedacht
(ausdenken)
ausgefranst
(ausfransen)
ausführen, er führt
aus
ausgebildet
(ausbilden)
ausgeblasen
(ausblasen)
ausgesprochen
(aussprechen)
Ausguck,
Ausgucke
Auslauf, die Ausläufe
ausleihen,
er leiht aus

ausreden, er redet
aus
ausrollen, sie rollt
aus
ausrufen, sie ruft aus
das Ausrufezeichen, die
Ausrufezeichen
aussäen, er sät aus
der Aussagesatz, die
Aussagesätze
das Ausschneideblatt, die
Ausschneideblätter
aussehen, er sieht
aus
ausschlagen, er
schlägt aus
ausschneiden, sie
schneidet aus
ausstechen, er sticht
aus
die Ausstellung, die
Ausstellungen
das Auto, die Autos
der Autor, die Autoren
die Autorin, die
Autorinnen
die Auswahl
auswendig

Bb
Ba

der

der
das
das

der
die
die
der
der

die
das
der
der
das
der
der
der

Be

das

Bach,
die Bäche
backen,
backt
Backofen,
die Backöfen
Backpulver
baden, badet
Badezimmer, die
Badezimmer
bald
Ball, die Bälle
Banane, die Bananen
Bank, die Bänke
Bär, die Bären
Basketball, die
Basketbälle
basteln, bastelt
Bastelanleitung, die
Bastelanleitungen
Bastelbuch, die
Bastelbücher
Bau, die Bauten
bauen, baut
Bauernhof, die
Bauernhöfe
Bäumchen, die
Bäumchen
Baum, die Bäume
Baumstamm, die
Baumstämme
Baustein, die
Bausteine
beachten, beachtet
beantworten,
beantwortet
Becherchen, die
Becherchen

B

der

Becher, die Becher
bedeuten, bedeutet
beenden, beendet
das Beet, die Beete
der Befehl, die Befehle
befehlen, befiehlt
befragen, befragt
befreien, befreit
beginnen, beginnt
der Begleiter, die
Begleiter
der Begriff, die Begriffe
begründen,
begründet
bei
das Beiboot, die Beiboote
beide, beiden
beim, bei dem
beißen, beißt
die Beißkette, die
Beißketten
beklagen, beklagt
bekleben, beklebt
bekommen, bekommt
belegen, belegt
bellen, bellt
belohnen, belohnt
die Belohnung, die
Belohnungen
bemalen, bemalt
bemerken, bemerkt
der Bengel, die Bengel
benötigen, benötigt
benutzen, benutzt
beobachten,
beobachtet
die Beobachtung, die
Beobachtungen

Bb

Bi

bereiten, bereitet
der Berg, die Berge
der Beruf, die Berufe
beschreiben,
beschreibt
die Beschreibung, die
Beschreibungen
beschriften,
beschriftet
besondere,
besonderes,
besonderem,
besonderen
die Besonderheit, die
Besonderheiten
besprechen,
bespricht
besser, am besten
beste, bestes, bester,
bestem, besten
bestehen, besteht
betrachten, betrachtet
bestrafen, bestraft
bestreichen,
bestreicht
der Besuch, die Besuche
besuchen, besucht
das Bett, die Betten
das Bettchen, die
Bettchen
die Beute
bewahren, bewahrt
biegen, biegt
die Biene, die Bienen
der Bienenstock, die
Bienenstöcke
die Bienenwachskerze,

der
das
das
die

Bl

das
das

das
der

der
der

der

das

die Bienenwachskerzen
Biber, die Biber
Bild, die Bilder
bilden, bildet
Bilderrätsel, die
Bilderrätsel
Bildkarte, die
Bildkarten
bin, bist
binden, bindet
bis
bitte
blasen, bläst
blass, blasser
Blatt, die Blätter
Blättchen, die
Blättchen
blättern, blättert
blau
Blech, die Bleche
bleiben, bleibt
Bleistift, die Bleistifte
blicken, blickt
blind
Blinde, die Blinden
Blindenhund, die
Blindenhunde
blinken, blinkt
Blitz, die Blitze
blitzschnell
blöken, blökt
blöd, blöder
blond
blühen, blüht
Blümchen, die
Blümchen

Bb
die
der

Bo

Br

Blume, die Blumen
Blumenstrauß, die
Blumensträuße
der Blumentopf, die
Blumentöpfe
die Blumentopfpflanze,
die Blumentopfpflanzen
die Blüte, die Blüten
das Blütenblatt, die
Blütenblätter
der Boden, die Böden
der Bogen, die Bögen,
die
Bogen
die Bohne, die Bohnen
das Boot, die Boote
böse, böser
der Braten, die Braten
brauchen, braucht
braun
brav, braver
brechen, bricht
brennen, brennt
brennende (brennen)
die Brennnessel, die
Brennnesseln
der Brief, die Briefe
die Brille, die Brillen

Bu

bringen, bringt
das Brot, die Brote
das Brötchen, die
Brötchen
die Brücke, die Brücken
der Bruder, die Brüder
brüllen, brüllt
brummen, brummt
der Brunnen, die Brunnen
das Buch, die Bücher
die Bücherei, die
Büchereien
das Bücherquiz
der Buchstabe, die
Buchstaben
der Buchstabenturm, die
Buchstabentürme
die Buchvorstellung, die
Buchvorstellungen
bügeln, bügelt
bunt, bunter
die Bürste, die Bürsten
bürsten, bürstet
der Bus, die Busse
der Busch, die Büsche
die Butter
das Butterplätzchen, die
Butterplätzchen

Cc
Cd

Ch

die

CD,
die CDs
(Datenträger)
das Chamäleon,
die Chamäleons
Cheesy-James
(Name)

C

Co

der Chef, die Chefs
cm (Zentimeter)
der Computer, die
Computer
das Computerspiel, die
Computerspiele
Cornelia (Name)

Dd
Da

da
dabei
der Dachs,
die Dachse
dafür
damit
danach
daneben
danken, dankt
dann
dar
darauf
darf
daraus
darin
darüber
darstellen, er stellt
dar
dargestellt
(darstellen)
das, des, dem, das
dass
davon
davor
dazu
dazugehörenden
(dazugehören)
das Deck, die Decks
die Decke, die Decken
decken, deckt
der Delfin, die Delfine
dein, deine, deiner,
deines, deinem,
deinen
denken, denkt
denen
der, des, dem, den

D

De

der
Di

der
die

die

der
der
der

das
das
die

Do

der
der
das
das
die

deshalb
dessen
Dezember, die
Dezember
Diamant, die
Diamanten
Diamantenkrone, die
Diamantenkronen
dich
dichten, dichtet
Dichtstunde, die
Dichtstunden
dick, dicker
die, der, der, die
Dieb, die Diebe
Dienst, die Dienste
Dienstag, die
Dienstage
diese, dieser, dieses,
diesem, diesen
Diktat, die Diktate
diktieren, diktiert
Ding, die Dinge
dir
Distel, die Disteln
doch
donnern, donnert
Donnerstag, die
Donnerstage
Doppelkonsonant, die
Doppelkonsonanten
Dorf, die Dörfer
dort
Döschen, die
Döschen
Dose, die Dosen
dösen, döst

Dd

Dr

Ds
Du

das Dosendiktat, die
Dosendiktate
der Drachen, die Drachen
das Drachenfest, die
Drachenfeste
Dr. (Titel)
draußen
drei
dreimal
drohen, droht
drücken, drückt
der Dschungel, die
Dschungel
du, deiner, dir, dich
die Du-Form, du-Form
dunkel, dunkler
dünn, dünner

dünnflüssig,
dünnflüssiger
durch
durcheinandergeraten
(durcheinanderraten
durcheinandergewirbelt
(durcheinanderwirbeln)
durchkreuzen,
durchkreuzt
durchqueren,
durchquert
durchschneiden, er
schneidet durch
dürr, dürrer

Ee
Ec

Ei

die

Ecke,
die
Ecken
das Ei,
die Eier
die Eiche,
die Eichen
die Eichel,
die Eicheln
das Eichhörnchen,
die Eichhörnchen
die Eidechse, die
Eidechsen
die Eierschale, die
Eierschalen
eigen, eigener,
eigenes,
eigenem, eigenen
der Eimer, die Eimer
ein, eine, einer, eines,
einem, einen
einfädeln, er fädelt
ein
einhalten, sie hält ein
einige
einkaufen, er kauft
ein
einkreisen, er kreist
ein
die Einladung, die
Einladungen
einmal
einleiten, sie leitet ein
einnicken, sie nickt
ein
einpinseln, er pinselt
ein

E

El

En

das Einrad, die Einräder
einsetzen, er setzt ein
einsilbig
einschlafen, er
schläft
ein
eintauchen, er taucht
ein
die Einzahl
einzeln
einzig
das Eis
die Eisenbahn, die
Eisenbahnen
der Elefant, die Elefanten
elf
das Elfchen, die Elfchen
die Eltern
der Endbuchstabe, die
Endbuchstaben
das Ende, die Enden
enden, endet
endlich
der Engel, die Engel
der Enkel, die Enkel
(Verwandter)
entdecken, entdeckt
die Ente, die Enten
entführen, entführt
das Entenküken, die
Entenküken
entlang
entrollen, entrollt
entscheiden,
entscheidet
entstehen, entsteht
entweder

Ee

Er

entwickeln, entwickelt
er
das Erdbeben, die
Erdbeben
die Erde
die Erdnuss, die
Erdnüsse
erfinden, erfindet
die Er-Form, er-Form
erforschen, erforscht
erfunden (erfinden)
ergänzen, ergänzt
ergeben, ergibt
das Ergebnis, die
Ergebnisse
erkennen, erkennt
erklären, erklärt
erkunden, erkundet
erlauben, erlaubt
erleben, erlebt
erledigen, erledigt
erleichtern, erleichtert
erloschen (erlöschen)
die Ernährung
ernten, erntet
erraten, errät
erscheinen, erscheint

Es

Eu
Ev
Ex

erschöpft
(erschöpfen)
erschrecken,
erschrickt
ersetzen, ersetzt
der Erste, die Ersten
erste, erster, erstes,
erstem, ersten
erwachen, erwacht
erwartungsvoll,
erwartungsvoller
erweitern, erweitert
erwischen, erwischt
erzählen, erzählt
der Erzählsatz, die
Erzählsätze
es
der Esel, die Esel
essen, isst
das Essen, die Essen
etwa
etwas
euch, eurer, eures,
euer, eurem, euren
die Eule, die Eulen
Eva (Name)
der Experte, die Experten

Ff
Fa

der

das

die
der
das

die
die
das

Fe

der
die
der
der
der

die
der
das
das
die

Faden
die Fäden
fahren,
fährt, fuhr
Fahrrad,
die Fahrräder
fallen, fällt
falsch
Familie, die Familien
Familienhund, die
Familienhunde
Familienmitglied, die
Familienmitglieder
fangen, fängt
Fantasie, die
Fantasien
Farbe, die Farben
färben, färbt
Fass, die Fässer
fauchen, faucht
faul, fauler
Februar, die Februare
Feder, die Federn
Federball, die
Federbälle
Federschmuck
fehlen, fehlt
Fehler, die Fehler
fehlerhaft,
fehlerhaften
feiern, feiert
Feier, die Feiern
Feiertag, die
Feiertage
Feld, die Felder
Fell, die Felle
Fellpflege

der
das
die

F

der
die
der
der
die
das
das

das
das

das
Fi

die
der
der
der
der

Fl

die

Fellwechsel, die
Fellwechsel
Fenster, die Fenster
Fensterbank, die
Fensterbänke
Fensterladen, die
Fensterläden
Ferien
Feriengruß, die
Feriengrüße
Ferientag, die
Ferientage
Ferne
Fernrohr, die
Fernrohre
Fernsehprogramm,
die
Fernsehprogramme
fertigen, fertigt
Fertigfutter
Fest, die Feste
fest, fester
festklammern, er
klammert fest
fett, fetter
feucht, feuchter
Feuer, die Feuer
finden, findet
Figur, die Figuren
Film, die Filme
Finger, die Finger
Fingerring, die
Fingerringe
Fisch, die Fische
fix, fixer
Flamme, die
Flammen

Ff
die
die
die
das
die

die
der
der
der
Fo

Fr

die
der
das
das

die
der
das
das
die

die

Flasche, die
Flaschen
Flaschenpost
flattern, flattert
Fledermaus, die
Fledermäuse
Fleisch
fleißig, fleißiger
Fliege, die Fliegen
fliegen, fliegt
fließen, fließt
flink, flinker
flitzen, flitzt
Flocke, die Flocken
Flug, die Flüge
Flügel, die Flügel
flügge, flügger
Fluss, die Flüsse
folgen, folgt
Form, die Formen
Förster, die Förster
Foto, die Fotos
Fotoalbum, die
Fotoalben
fragen, fragt
Frage, die Fragen
Fragesatz, die
Fragesätze
Fragewort, die
Fragewörter
Fragezeichen, die
Fragezeichen
Frau, die Frauen
Frau Holle (Märchen)
Franz (Name)
Fratze, die Fratzen
frei, freier

der

der

die
der
die

der
der
das
das
das

die
das
Fu

der

das

Freitag, die Freitage
fremd, fremder
fressen, frisst
Fressnapf, die
Fressnäpfe
freuen, freut
Freude, die Freuden
Freund, die Freunde
Freundin, die
Freundinnen
freundlich,
freundlicher
Fritz (Name)
frisch, frischer
frieren, friert
froh, froher
fröhlich, fröhlicher
Frosch, die Frösche
früh, früher
Frühling, die
Frühlinge
Frühlingselfchen, die
Frühlingselfchen
Frühlingsgedicht, die
Frühlingsgedichte
Frühlingsliederbuch,
die
Frühlingsliederbücher
Frühlingswiese, die
Frühlingswiesen
Frühlingswort, die
Frühlingswörter
Fuchs, die Füchse
fühlen, fühlt
führen, führt
füllen, füllt
Fundstück,

Ff

der

die
Fundstücke
fünf
für
Fuß, die Füße

der Fußball, die Fußbälle
das Futter
Futterkorn (Name)
füttern, füttert

Gg
Ga

die

das

die
das

der
die
die
Ge
das

die
der
das
das

der

das

Gabel,
die
Gabeln
Gäbelchen,
die
Gäbelchen
gackern, gackert
Gans, die Gänse
Gänseblümchen, die
Gänseblümchen
ganz, ganz klein
gar, gar nichts
Garten, die Gärten
Gartenarbeit, die
Gartenarbeiten
Gartentür, die
Gartentüren
gebastelt (basteln)
geben, gibt
Gebirge, die Gebirge
gebunden (binden)
gebürstet (bürsten)
Geburt, die Geburten
Geburtstag, die
Geburtstage
Gedächtnis, die
Gedächtnisse
Gedicht, die Gedichte
gefahren (fahren)
gefährlich,
gefährlicher
gefallen (fallen)
gefunden (finden)
Gegensatz, die
Gegensätze
gegenseitig
Gegenteil,
die Gegenteile

G

das Gegensatzpaar, die
Gegensatzpaare
der Gegenstand, die
Gegenstände
gegessen (essen)
gehabt (haben)
gehen, geht
geheimnisvoll,
geheimnisvoller
die Geheimschrift, die
Geheimschriften
das Geheimschrifträtsel,
die
Geheimschrifträtsel
gehören (hören)
gelb
gelegen (legen)
das Gekläff, das Gekläffe
gekommen (kommen)
gelöscht (löschen)
gemacht (machen)
gemein, gemeiner
gemeinsam
Gemmel, Stefan
(Autor)
das Gemüse, die Gemüse
gemütlich,
gemütlicher
genau, genauer, am
genauesten
genommen (nehmen)
genügend
geordnet (ordnen)
gerade
geraten, gerät
das Geräusch,
die Geräusche
gerecht, gerechter
geredet (reden)

Gg
gern, gerne
geringelt (ringeln)
gesammelt
(sammeln)
gesamt
geschehen, geschieht
die Geschichte, die
Geschichten
das Gesicht, die
Gesichter
gesessen (sitzen)
das Gespräch, die
Gespräche
der Gesprächanlass, die
Gesprächanlässe
gesprochen
(sprechen)
gestalten, gestaltet
gesteckt (stecken)
gestern
gestiefelt (stiefeln)
gestreift (streifen)
gestrichelt (stricheln)
gestochen (stechen)
geschehen, es
geschieht
geschmückt
(schmücken)
geschnitten
(schneiden)
geschrieben
(schreiben)
gesichtet (sichten)
gesund, gesünder
getrunken (trinken)
geworden (werden)
gezielt (zielen)
gießen, gießt
glatt, glatter

Gl

Go

Gr

das Gläschen, die
Gläschen
das Glas, die Gläser
die Glatze, die Glatzen
gleichen, gleicht
gleichmäßig,
gleichmäßiger
die Glocke, die Glocken
der Glockenblumenstrauß,
die Glockenblumensträuße
das Glück
glücklich, glücklicher
der Glückspilz, die
Glückspilze
das Gold
der Goldbarren, die
Goldbarren
golden, goldener
Goldmarie (Name)
der Graf, die Grafen
das Gras, die Gräser
grasen, grast
der Grashüpfer, die
Grashüpfer
grau
grillen, grillt
Grimm (Name)
groß, größer
die Großeltern
die Großmutter,
die
Großmütter
großschreiben, sie
schreibt groß
grün
der Grund, die Gründe

Gg
die
die
die

Grundform, die
Grundformen
Gruppe, die Gruppen
Gruppenarbeit, die
Gruppenarbeiten

der
Gu

der

Gruß, die Grüße
gut, besser
Gute, die Guten
gutgelaunt,
gutgelaunter

Hh
Ha

das Haar,
die Haare
die Haarfarbe,
die Haarfarben
die Haarlänge,
die Haarlängen
haben, hat
die Hacke, die Hacken
der Hafen, die Häfen
der Hafer
der Hahn, die Hähne
der Haken, die Haken
das Halsband, die
Halsbänder
halten, hält
die Hand, die Hände
handeln, handelt
hängen, hängt
Hanna (Name)
Hannover (Name)
hart, härter
der Hase, die Hasen
hässlich, hässlicher
häufig, häufiger
die Hauptfigur, die
Hauptfiguren
Hauptstraße (Name)
das Haus, die Häuser
das Häuschen, die
Häuschen
die Hausgans, die
Hausgänse
der Hausschuh, die
Hausschuhe
das Haustierfutter
heben, hebt

He

H

Hi

heiß, heißer
heißen, heißt
die Heizung, die
Heizungen
das Heft, die Hefte
hell, heller
herkommen, er
kommt
her
helfen, hilft
der Herbst, die Herbste
der Herbstbaum, die
Herbstbäume
das Herbsträtsel, die
Herbsträtsel
der Herbstsatz, die
Herbstsätze
der Herbsttag, die
Herbsttage
das Herbstwort, die
Herbstwörter
der Herr, die Herren
das Herrchen, die
Herrchen
herrlich, herrlicher
herab
herunter
das Herz, die Herzen
herzförmig,
herzförmiger
der Heuballen, die
Heuballen
heulen, heult
heute
die Hexenküche, die
Hexenküchen
hie
hier

Hh

Ho

hilfsbereit,
hilfsbereiter
der Himmel
hinabklettern, er
klettert
hinab
hinabsteigen, er
steigt
hinab
hinaus
hinein
hinken, hinkt
hinlegen, er legt hin
hinter, hinterher
der Hinweis, die Hinweise
der Hirsch, die Hirsche
die Hitze
hoch, höher
hoffen, hofft
hoffentlich
höflich, höflicher
die Höhle, die Höhlen
holen, holt
Holgerson, Nils
(Name)
das Holzbein, die
Holzbeine
hoppeln, hoppelt
hören, hört
das Höschen,

Hu

die Höschen
die Hose, die Hosen
hui
der Hügel, die Hügel
das Huhn, die Hühner
die Hummel, die
Hummeln
der Hund, die Hunde
die Hündin, die
Hündinnen
der Hundeberuf, die
Hundeberufe
die Hundehütte, die
Hundehütten
der Hundekorb, die
Hundekörbe
die Hundeleine, die
Hundeleinen
der Hundewurfball, die
Hundewurfbälle
die Hundeschnauze, die
Hundeschnauzen
die Hundezucht, die
Hundezuchten
der Hundezüchter, die
Hundezüchter
hungrig, hungriger
das Hütchen, die Hütchen
der Hut, die Hüte

Ii
Ic
die
Id

die

Ig
Ih

der

Im
In

ich
Ich-Form,
ich -Form
Idee,
die Ideen
Igel, die Igel
ihm
ihn, ihnen
ihr, ihre, ihrer, ihres,
ihrem, ihren
im
immer
in
indem
ins, in das

der
das
der
der

I

die
die

Ir

der

Inliner, die Inliner
Internet
Indianer, die Indianer
Indianerpfeil, die
Indianerpfeile
Indien (Land)
Information, die
Informationen
Insel, die Inseln
insgesamt
interessiert,
interessierter
Irrgarten, die Irrgärten
irgendwo
ist

Jj
Ja

ja
das Jäckchen,
die
Jäckchen
die Jacke,
die Jacken
jagen, jagt
die Jagd, die Jagden
der Jäger, die Jäger
der Jagdhund, die
Jagdhunde
der Jaguar, die Jaguare
das Jahr, die Jahre
die Jahreszeit, die
Jahreszeiten
jammern, jammert

J

der
Je

Ju

der

der
der

Jan (Name)
Jansen (Name)
Januar, die Januare
jäten, jätet
jede, jeder, jedes,
jedem, jeden
jemand
jetzt
jeweils
Junge, die Jungen
jung, jünger, am
jüngsten
Juni, die Junis
Juli, die Julis

Kk
Ka

der

der

der

Käfer,
die
Käfer
Kahlkopf,
die Kahlköpfe
Kalbsknochen,
die
Kalbsknochen
Kakadu, die Kakadus
Kalb, die Kälber
Kalender, die
Kalender
kalt, kälter
Kamin, die Kamine
Kamm, die Kämme
Kaninchen, die
Kaninchen
kann, können,
konnten
Kanone, die Kanonen
Kapitän, die Kapitäne
Karte, die Karten
Kärtchen, die
Kärtchen
Karte, die Karten
Käse
Kasper, die Kasper
Kassettenrekorder,
die
Kassettenrekorder
Kastanie, die
Kastanien
Kästchen, die
Kästchen
Katze, die Katzen
Katzenbuckel, die
Katzenbuckel

K

der
das
der

der
der
das

die
der
die
das
die
der
der
der

die
das
die
der

der
die

das
der
Ke
das

die
die
Ki
der

das
die
das

Kl

die
das
die
das

das
der

Kater, die Kater
Katzenpfote, die
Katzenpfoten
kaufen, kauft
Kaufhaus, die
Kaufhäuser
Kauz, die Käuz
kehren, kehrt
Keimblatt, die
Keimblätter
kein, keine, keiner,
keines, keinem,
keinen
kennen, kennt
Kerze, die Kerzen
Kette, die Ketten
kicken, kickt
Kiesweg, die
Kieswege
kikeriki
Kind, die Kinder
Kirche, die Kirchen
Kissen, die Kissen
klammern, klammert
klappern, klappert
Klasse, die Klassen
Klassengespräch, die
Klassengespräche
Klassenregel, die
Klassenregeln
Klassenzimmer, die
Klassenzimmer
klatschen, klatscht
klug, klüger
Klavier, die Klaviere
kleben, klebt
Klee
klein, kleiner

Kk

Kn

das
der

Ko

der
die

der
die

der
de
die
das
das
die
der
der
die
das

klemmen, klemmt
klettern, klettert
klingen, klingt
knacken, knackt
knäuschen
kneten, knetet
Knie, die Knie
Knochen, die
Knochen
knurren, knurrt
knuspern, knuspert
knusprig, knuspriger
Kobel, die Kobel
kochen, kocht
Kokospalme, die
Kokospalmen
kombinieren,
kombiniert
kommen, kommt
Kompass, die
Kompasse
Königstochter, die
Königstöchter
können, kann
Kontakt, die Kontakte
Kopf, die Köpfe
Kopfnuss, die
Kopfnüsse
Kopfsteinpflaster, die
Kopfsteinpflaster
Kopftuch, die
Kopftücher
Koppel, die Koppeln
Korb, die Körbe
Körper, die Körper
Körperhaltung, die
Körperhaltungen
Körperteil,

Kr
die

der
der

der

das
die

das
die
das

Ku

der
das
die
die
der
das
das
das

die

die Körperteile
krächzen, krächzt
krähen, kräht
Kralle, die Krallen
krank, kränker
kratzen, kratzt
Kranz, die Kränze
Kratzbaum, die
Kratzbäume
kraulen, krault
Kreis, die Kreise
kreisen, kreist
kreischen, kreischt
Kreuz, die Kreuze
Kreuzspinne, die
Kreuzspinnen
kriechen, kriecht
Krokodil, die
Krokodile
Krone, die Kronen
Kröpfchen, die
Kröpfchen
Krug, die Krüge
Krüglein, die Krüglein
Küche, die Küchen
Kuh, die Kühe
Kuckuck, die
Kuckucke
Kuckucksei, die
Kuckuckseier
Kuckucksnest, die
Kuckucksnester
Kuckucksweibchen,
die
Kuckucksweibchen
Kugel, die Kugeln
Kunterbunt (Name)
kurz, kürzer

Ll
La

der

Labrador,
die Labradore
lachen,
lacht
der Lachs,
die Lachse
der Lack,
die Lacke
laden, lädt
lahm, lahmer
legen, legt, lagen
Lagerhöf, Selma
(Name)
Lahr (Stadt)
laichen, laicht
das Lama, die Lamas
das Land, die Länder
landen, landet
lang, länger
langsam, langsamer
langweilig,
langweiliger
Lappland (Name)
Lara (Name)
der Laubhaufen, die
Laubhaufen
lauern, lauert
der Lauf, die Läufe
laufen, läuft
laut, lauter
lassen, lässt
die Lava, die Laven
der Lavastrom, die
Lavaströme
das Leben, die Leben
leben, lebt
lebendig, lebendiger
die Lebensgefahr,

L

Le

Li

die Lebensgefahren
der Lebensretter, die
Lebensretter
lecken, leckt
lecker, leckerer
lenken, lenkt
der Lederball, die
Lederbälle
legen, legt
der Legostein, die
Legosteine
die Lehrerin, die
Lehrerinnen
leicht, leichter
leider
leihen, leiht
die Leine, die Leinen
leise, leiser
die Leiter, die Leitern
Lena (Name)
lenken, lenkt
lernen, lernt
der Lerngang, die
Lerngänge
das Lesebuch, die
Lesebücher
lesen, liest
die Leseratte, die
Leseratten
die Lesung, die
Lesungen
leuchten, leuchtet
die Leute
lieb, lieber, am
liebsten
lieben, liebt
lila
die Linde, die Linden

Ll
die

Linie, die Linien
links
die Linse, die Linsen
der Liebling, die Lieblinge
das Lieblingsbuch, die
der Lieblingshund,
die
Lieblingshunde
der Lieblingsplatz, die
Lieblingsplätze
das Lieblingstier, die
Lieblingstiere
der Lieblingsvorschlag,
die
Lieblingsvorschläge
der Lieblingswochentag,
die
Lieblingswochentage
das Lied, die Lieder
liegen, liegt, lag
Lisa (Name)
Lister Meile (Name)

Lo

Lu

loben, lobt
das Loch, die Löcher
löschen, löscht
locken, lockt
lockende (locken)
lockern, lockert
lodern, lodert
lösen, löst
loslassen, sie lässt
los
die Lösung, die
Lösungen
das Lösungswort, die
Lösungswörter
der Löwe, die Löwen
der Löwenzahn
der Luchs, die Luchse
die Lücke, die Lücken
die Luft, die Lüfte
die Lunge, die Lungen
die Lupe, die Lupen
lustig, lustiger

Mm
Ma
das

der

der

der
das
der
der

der
der
die
der
die
das

Me
das
das

machen,
macht
Mädchen,
die
Mädchen
Mai,
die Maie
mal
malen, malt
Malstift, die Malstifte
Malte (Name)
man
manche, mancher,
manches, manchem,
manchen
manchmal
Mann, die Männer
Märchen, die
Märchen
Märchenspruch, die
Märchensprüche
Märchentitel, die
Märchentitel
markieren, markiert
Martin (Name)
März, die Märze
Matsch
Mauer, die Mauern
Maulwurf, die
Maulwürfe
Maus, die Mäuse
Mäuschen, die
Mäuschen
Max (Name)
meckern, meckert
Meer, die Meere
Meerschweinchen,
die Meerschweinchen

M

Mi

das Mehl
mehr
mehrfach
die Mehrzahl
mein, meine, meiner,
meines, meinem,
meinen
die Meinung, die
Meinungen
meistens
melden, meldet
der Mensch, die
Menschen
merken, merkt
das Messer, die Messer
das Messerchen, die
Messerchen
miauen, miaut
mich
Miezecat (Name)
mindestens
mir
mischen, mischt
mit
mitbringen, er bringt
mit
miteinander
mitgebracht
(mitbringen)
mithilfe, mit Hilfe
der Mitlaut, die Mitlaute
mitnehmen, er nimmt
mit
mitreden, er redet mit
der Mittag, die Mittage
das Mittagessen, die
Mittagessen
die Mitte, die Mitten

Mm

Mo

das Mittelalter
der Mittwoch, die
Mittwoche
mögen, möchte
möglich
die Mohnblume, die
Mohnblumen
Mohrle (Name)
Mon (Name)
der Monat, die Monate
der Monatsname, die
Monatsnamen
der Montag, die Montage
das Moos, die Moose
morgen, morgens
der Morgen, die Morgen

die
Mu
die
die
der
die

die

die

Möve, die Möven
muhen, muht
müde, müder
Muschel, die
Muscheln
Muschelkette, die
Muschelketten
Muskat (Gewürz)
Muskete, die
Musketen
müssen, muss
Müller (Name)
Mutter, die Mütter
mutig, mutiger, am
mutigsten
Mütze, die Mützen

Nn
Na

na
(Ausruf)
nach
nachdem
nacheinander
der Nachmittag, die
Nachmittage
die Nachricht, die
Nachrichten
nächsten
die Nacht, die Nächte
nackt
die Nadel, die Nadeln
der Nadelbaum, die
Nadelbäume
nagen, nagt
die Nahrung
der Name, die Namen
das Namenskärtchen, die
Namenskärtchen
nämlich
der Napf, die Näpfe
das Nashorn, die
Nashörner
die Nashornarten
nass, nasser
die Natur
natürlich
die Nebelkrähe, die
Nebelkrähen

der

N

Ne

das
das

Ni

das

No

das
die
der

Nu
die

neben
nehmen, nimmt
nein
Nektar, die Nektare
nennen, nennt
Nest, die Nester
nett, netter
Netz, die Netze
neugierig, neugieriger
neu, neue, neuer,
neues, neuem, neuen
neun
nicht, nichts
nie
niedrig, niedriger
nieseln, nieselt
Nilpferd, die Nilpferde
Nils (Name)
Nilsson (Name)
noch
Nomen, die Nomen
Nordsee
notieren, notiert
November, die
November
nu (Ausruf)
Nummer, die
Nummern
nummerieren,
nummeriert
nun
nur

Oo
Ob

ob
oben
der Oberbegriff,
die
Oberbegriffe
das Oberteil, die
Oberteile
obwohl
och (Ausruf)
oder
der Ofen, die Öfen
öffnen, öffnet
oft
ohne
das Ohr, die Ohren
der Ohrring, die Ohrringe
der Oktober, die Oktober
Old Miezecat (Name)

Om
On
Op
Or

O

Oc
Of

Oh
Ok
Ol

Os

Ot

Oma, die Omas
Onkel, die Onkel
Opa, die Opas
Orang-Utan, die
Orang-Utans
ordnen, ordnet
der Ort, die Orte
das Osterei, die Ostereier
die Osterglocke, die
Osterglocken
Ostern
das Osternest, die
Osternester
der Osterstrauß, die
Ostersträuße
die Osterwerkstatt, die
Osterwerkstätten
der Otter, die Otter

die
der
der
der

Pp
Pa

das Päckchen
die
Päckchen
packen,
packt
die Palme,
die Palmen
der Pantoffel, die
Pantoffeln
der Papagei, die
Papageien
das Papier, die Papiere
das Papierstückchen, die
Papierstückchen
der Park, die Parks
der Partner, die Partner
die Partnerarbeit, die
Partnerarbeiten
das Partnerdiktat, die
Partnerdiktate
die Partnerklasse, die
Partnerklassen
die Partnerschule, die
Partnerschulen
passen, passt
passende (passen)
passieren, passiert
patschnass
Pechmarie (Name)
der Pechvogel, die
Pechvögel
der Pfeffer (Gewürz)
pfeifen, pfeift
das Pferd, die Pferde
das Pferdebuch, die
Pferdebücher
die Pflanze, die Pflanzen
der Pflanzenname,

P

Pe

Pf

Ph
Pi

Pl

die Pflanzennamen
das Pfläumchen, die
Pfläumchen
die Pflaume, die
Pflaumen
die Pflege
pflegen, pflegt
pflücken, pflückt
der Pfosten, die Pfosten
die Pfote, die Pfoten
die Pfütze, die Pfützen
der Phönix (Feuervogel)
der Pilz, die Pilze
ping
der Pinguin, die Pinguine
pink
pinseln, pinselt
Pippi (Name)
der Pirat, die Piraten
der Piratengruß, die
Piratengrüße
das Piratenfest, die
Piratenfeste
die Piratenmahlzeit, die
Piratenmahlzeiten
der Piratenschatz, die
Piratenschätze
das Piratenschiff, die
Piratenschiffe
die Piratenzeit
die Pistole, die Pistolen
das Plakat, die Plakate
planen, plant
der Platz, die Plätze
das Plätzchen,
die Plätzchen
plötzlich

Pp
Po

plustern, plustert
die Polizei, die Polizeien
der Polizeihund, die
Polizeihunde
der Pollen, die Pollen
pong
das Pony, die Ponys
der Ponyhof, die
Ponyhöfe
die Post
die Postkarte,
die Postkarte

Pr
die
Pu

der
der
der
die
der

prägen, prägt
prima
Probe, die Proben
prüfen, prüft
Pulli, die Pullis
Pullover, die Pullover
Punkt, die Punkte
Puppe, die Puppen
Purzelsatz, die
Purzelsätze
putzen, putzt

Qq
Qu

die

qualmen, qualmt
qualmend (qualmen)

Qualle,
die
Quallen

Q

Rr
Ra

der

Rabe,
die Raben
das Rad,
die
Räder
Rad fahren,
sie fährt Rad
ranken, rankt
der Rappe, die Rappen
raten, rät
das Rätsel, die Rätsel
die Ratte, die Ratten
die Rättel-Bande (Name)
räumen, räumt
die Raupe, die Raupen
die Rebe, die Reben
rechnen, rechnet
rechts
reden, redet
die Regel, die Regeln
regelmäßig,
regelmäßiger
der Regen
der Regenbogen, die
Regenbogen
der Regenhut, die
Regenhüte
der Regenschirmständer,
die Regenschirmständer
der Regentag, die
Regentage
der Regentropfen, die
Regentropfen
der Regenwurm, die
Regenwürmer
regnen, regnet

R

Re

Ri

Ro

regnerisch,
regnerischer
das Reh, die Rehe
reichen, reicht
reif, reifer
die Reihe, die Reihen
die Reihenfolge, die
Reihenfolgen
reimen, reimt
das Reimwort, die
Reimwörter
rein, reiner
reißen, reißt
reizen, reizt
reiten, reitet
die Reitlehrerin, die
Reitlehrerinnen
rennen, rennt
reparieren, repariert
retten, rettet
die Rettung
das Rezept, die Rezepte
richtig
der Riese, die Riesen
die Rille, die Rillen
die Rinde, die Rinden
der Ring, die Ringe
der Ringfinger, die
Ringfinger
der Riss, die Risse
ritzen, ritzt
die Ritterburg, die
Ritterburgen
der Rock, die Röcke
das Rohr, die Rohre
die Rolle, die Rollen
rollen, rollt

Rr
das Rollenspiel, die
Rollenspiele
der Rollschuh,
die
Rollschuhe
die Rose, die Rosen
rot

Ru

der
die
die

Rücken, die Rücken
rufen, ruft
Ruhe
rund
Rute, die Ruten
rütteln, rüttelt

Ss
Sa

der

die
der
das
die
die
das

der
der
der

der
die

der
der
das
der
das
das
die
das

Säbel,
die
Säbel
Sache,
die Sachen
Sack,
die Säcke
Säckchen, die
Säckchen
Säge, die Sägen
sagen, sagt
Salami (Wurst)
Salatblatt, die
Salatblätter
sammeln, sammelt
Samen, die Samen
Sams (Name)
Samstag, die
Samstage
Samstagnachmittag,
die
Samstagnachmittage
Sand, die Sande
Sanduhr, die
Sanduhren
Sat-sechs (Name)
Satz, die Sätze
Satzanfang, die
Satzanfänge
Satzende, die
Satzenden
Satzkern, die
Satzkerne
Satzmodell, die
Satzmodelle
Satzschlusszeichen,
Satzschlusszeichen
Satzzeichen,

S

das

Sc

das
der
der
die
die
die
die

die

der

die

das
der
die
das
die

die Satzzeichen
satt, satter
Säugetier, die
Säugetiere
saugen, saugt
sauer, saurer
Schaf, die Schafe
Schal, die Schals
Schatz, die Schätze
Schatzinsel, die
Schatzinseln
Schatzkarte, die
Schatzkarten
Schatzsuche, die
Schatzsuchen
Schatztruhe, die
Schatztruhen
schauen, schaut
Schaufel, die
Schaufeln
scheinen, scheint,
schien
Schenkel, die
Schenkel
schenken, schenkt
Schere, die Scheren
scheu, scheuer
schicken, schickt
schieben, schiebt
schief, schiefer
schießen, schießt
Schiff, die Schiffe
Schiffsjunge, die
Schiffsjungen
Schiffskatze, die
Schiffskatzen
Schild, die Schilder
Schildkröte,

Ss
die Schildkröten
der Schimmel, die
Schimmel
der Schirm, die Schirme
der Schlachter, die
Schlachter
der Schlaf
schlafen, schläft
schläfrig, schläfriger
schlagen, schlägt
der Schläger, die
Schläger
die Schlange, die
Schlangen
schlank, schlanker
schlecht, schlechter
schlecken, schleckt
schleichen, schleicht
das Schleichdiktat, die
Schleichdiktate
schleudern,
schleudert
schleunigst
schließen, schließt
der Schlitten, die
Schlitten
der Schlittenhund, die
Schlittenhunde
der Schlittschuh, die
Schlittschuhe
die Schlucht, die
Schluchten
schlüpfen, schlüpft
der Schluss, die
Schlüsse
der Schlüssel, die
Schlüssel
der Schlüsselanhänger,

die Schlüsselanhänger
die Schlüsselblume, die
Schlüsselblumen
schmal, schmaler
schmatzen, schmatzt
schmecken,
schmeckt
der Schmetterling, die
Schmetterlinge
Schmidt (Name)
schmökern,
schmökert
schmücken,
schmückt
schmutzig,
schmutziger
der Schnabel, die
Schnäbel
schnappen, schnappt
schnattern, schnattert
die Schnauze, die
Schnauzen
die Schnecke, die
Schnecken
das Schneckenhaus, die
Schneckenhäuser
der Schnee
das Schneeglöckchen,
die
Schneeglöckchen
der Schneemann, die
Schneemänner
Schneewittchen
(Märchen)
schneiden, schneidet
Schneider (Name)
schnell, schneller

Ss
schnitzen, schnitzt
die Schnur, die Schnüre
schnurren, schnurrt
schon
schön, schöner, am
schönsten
der Schrägstrich, die
Schrägstriche
der Schrank, die
Schränke
die Schraube, die
Schrauben
schrecklich,
schrecklicher
schreiben, schreibt
der Schreiber, die
Schreiber
schreien, schreit
der Schriftsteller, die
Schriftsteller
der Schritt, die Schritte
der Schuh, die Schuhe
das Schühchen, die
Schühchen
die Schule, die Schulen
der Schulhof, die
Schulhöfe
der Schüler, die Schüler
die Schülerin, die
Schülerinnen
die Schulter, die
Schultern
schütteln, schüttelt
der Schütze, die
Schützen
schützen, schützt
schwach, schwächer
schwarz

Se

das Schwein, die
Schweine
schwer, schwerer
der Schwertfisch, die
Schwertfische
die Schwester, die
Schwestern
schwimmen,
schwimmt
schwitzen, schwitzt
sechs
sechseckig
der See, die Seen
der Seefahrer, die
Seefahrer
der Seeigel, die Seeigel
die Seekarte, die
Seekarten
Seelbach (Name)
das Seepferdchen, die
Seepferdchen
die Seerose, die
Seerosen
der Seestern, die
Seesterne
das Segel, die Segel
segeln, segelt
sehen, sieht
sehr
seid (sein)
das Seidenpapier, die
Seidenpapiere
das Seidenpapierstückchen,
die Seidenpapierstückchen
das Seil, die Seile
sein, seine, seiner,

Ss

die
die

der

der
der

Si

die
das
die
das
das
das
der

der

So

die

seines, seinem,
seinen
seit langem
Seite, die Seiten
Seitenzahl, die
Seitenzahlen
selbst, selber
Selbstlaut, die
Selbstlaute
Selma (Name)
Sender, die Sender
senken, senkt
September, die
September
setzen, setzt
sich
sicher, sicherer
Sicht
sie (er, es)
Sieb, die Siebe
sieben
Silbe, die Silben
Silbenhäuschen, die
Silbenhäuschen
Silbenpuzzle, die
Silbenpuzzles
Silber
Silberbecher, die
Silberbecher
sind
singen, singt
Singular (Einzahl)
sinken, sinkt
sinnvoll, sinnvoller
sitzen, sitzt, saß
so
Socke, die Socken
das Söckchen,

Sp

die Söckchen
das Sofa, die Sofas
sogar
der Sohn, die Söhne
sollen, soll
der Sommer, die Sommer
das Sommerfell, die
Sommerfelle
der Sommertag, die
Sommertage
die Sommerzeit, die
Sommerzeiten
sondern
Sonja (Name)
die Sonne, die Sonnen
sonnen, sonnt
die Sonnenbrille, die
Sonnenbrillen
Sonnenfrisch (Name)
Sonnenstraße
(Name)
sonnig, sonniger
der Sonntag, die
Sonntage
sortieren, sortiert
die Spalte, die Spalten
die Spange, die Spangen
spannen, spannt
spannend (spannen)
sparen, spart
der Spaß, die Späße
der Spatz, die Spatzen
später
der Speck
der Spezialist, die
Spezialisten
der Spiegel, die Spiegel
das Spieglein,

Ss

St

die Spieglein
das Spiel, die Spiele
spielen, spielt
spielerisch
die Spinne, die Spinnen
die Spitze, die Spitzen
spitzen, spitzt
der Splitter, die Splitter
das Spracharbeitsheft, die
Spracharbeitshefte
die Sprechblase, die
Sprechblasen
sprechen, spricht
springen, springt
die Spritze, die Spritzen
spritzen, spritzt
die Sprosse, die
Sprossen
der Spruch, die Sprüche
spucken, spuckt
spülen, spült
die Spur, die Spuren
der Spurensucher, die
Spurensucher
der Stachel, die Stacheln
der Stall, die Ställe
stammen, stammt
der Ständer, die Ständer
der Stängel, die Stängel
stapfen, stapft
stark, stärker
statt
stechen, sticht
stecken, steckt
Stefan (Name)
stehen, steht
steigen, steigt
der Stein, die Steine

die
der
das
das

der
der

das
der
der
der
der
der

die
der
der
das

das

der
der
der
der

Stelle, die Stellen
stellen, stellt
Stern, die Sterne
Sterntaler (Märchen)
Steuerrad, die
Steuerräder
Steuerruder, die
Steuerruder
sticken, stickt
Stier, die Stiere
Stift, die Stifte
still, stiller
Stina (Name)
Stöckchen, die
Stöckchen
Stock, die Stöcke
Stopp, die Stopps
Storch, die Störche
Strand, die Strände
Strandkorb,
die
Strandkörbe
Straße, die Straßen
Strauch, die
Sträucher
Strauß, die Sträuße
Sträußchen, die
Sträußchen
streichen, streicht
Streichholz, die
Streichhölzer
streifen, streift
Streifen, die Streifen
steigen, steigt
Streit, die Streite
Strich, die Striche
Strick, die Stricke
stricken, strickt

Ss
die

Strickleiter, die
Strickleitern
der Strom, die Ströme
das Stück, die Stücke
das Stückchen, die
Stückchen
der Stuhl, die Stühle
das Stühlchen, die
Stühlchen
stumm
die Stunde, die Stunden
stürmen, stürmt

Su

Sy

stürzen, stürzt
das Subjekt, die Subjekte
die Suche, die Suchen
suchen, sucht
der Suchhund, die
Suchhunde
die Suppe, die Suppen
der Supermarkt, die
Supermärkte
süß, süßer
das Symbol, die Symbole

Tt
Ta

Tabelle,
die
Tabellen
die Tafel,
die Tafeln
der Tag,
die Tage
die Tageszeit, die
Tageszeiten
täglich
tanken, tankt
die Tanne, die Tannen
die Tasche, die Taschen
Taschenbier (Name)
die Tasse, die Tassen
die Tätigkeit, die
Tätigkeiten
die Tatze, die Tatzen
tauchen, taucht
tauschen, tauscht
der Teich, die Teiche
der Teig, die Teige
der Teil, die Teile
teilen, teilt
der Teller, die Teller
das Tellerchen, die
Tellerchen
der Teppich, die
Teppiche
der Text, die Texte
die Textstelle, die
Textstellen
der Textstreifen, die
Textstreifen
die Themenübersicht, die
Themenübersichten
tief, tiefer
das Tier, die Tiere

die

die

die

T

Te

Th

Ti

die

das
der
das
der

die
der
der
das
der
To

die
das
die
das
der

Tierärztin, die
Tierärztinnen
Tierarztpraxis, die
Tierarztpraxen
Tiergeschichte, die
Tiergeschichten
tierisch
Tierkind, die
Tierkinder
Tiername, die
Tiernamen
Tierrätsel, die
Tierrätsel
Tiger, die Tiger
Tim (Name)
Timo (Name)
Tinte, die Tinten
Tipp, die Tipps
Tisch, die Tische
Tischlein, die
Tischlein
Titel, die Titel
toben, tobt
Tochter, die Töchter
toll, toller, am tollsten
Töpfchen, die
Töpfchen
Topfpflanze, die
Topfpflanzen
Tor, die Tore
Totenkopf, die
Totenköpfe
traben, trabt
tragen, trägt
trauen, traut
traurig, trauriger
treffen, trifft
treffendere (treffen)

Tt
Tr

treiben, treibt
die Treppe, die Treppen
treu, treuer
trinken, trinkt
das Trinkwasser
trocken, trockener
trommeln, trommelt
der Tropf, die Tröpfe
das Tröpfchen,
die Tröpfchen

Tu

tropfnass
trotzdem
trüb, trüber
die Tube, die Tuben
die Tulpe, die Tulpen
tun, tut
die Tür, die Türen
das Türchen, die Türchen
der Turm, die Türme
die Tüte, die Tüten

Uu
Ub

üben,
übt
über
überall
überarbeiten,
überarbeitet
überlegen, überlegt
übernehmen,
übernimmt
überprüfen, überprüft
die Überraschung, die
Überraschungen
die Überschrift, die
Überschriften
übrig
Uf das Ufo, die Ufos
Uh das Ührchen, die Ührchen
die Uhr, die Uhren
der Uhu, die Uhus
Ul
Uli (Name)
Um
um, ums (um das)
umfallen, er fällt um
umgefallen
(umfallen)
der Umgang
umgraben,

Un

U

Ur

er gräbt um
umstellen, sie stellt
um
und
das Unkraut, die
Unkräuter
uns, unsere, unseres,
unserem, unseren
unser
unten
unter
unterhalten, er
unterhält
unterordnen, er
ordnet
sich unter
unterscheiden,
unterscheidet
die Unterschrift, die
Unterschriften
unterstreichen,
unterstreicht
unterstrichen
(unterstreichen)
unterwegs
der Urlaub, die Urlaube
Ute (Name)

Vv
Va

der

Vampir,
die Vampire
die Vanille
Gewürz)
der Vanillezucker
die Vase,
die Vasen
der Vater,
die Väter
das Veilchen, die
Veilchen
das Verb, die Verben
verbessern,
verbessert
verbinden, verbindet
verbrennen,
verbrennt
verbringen, verbringt
verbundenen
(verbinden)
verfallene (verfallen)
der Verfasser, die
Verfasser
vergleichen,
vergleicht
die Verhaltensweise, die
Verhaltensweisen
der Verkehr
verkleckern,
verkleckert
verkleiden, verkleidet
verkleinern,
verkleinert
die Verkleinerungsform,
die Verkleinerungsformen
verlassen, verlässt

V

Ve

Vi

Vo

verlieren, verliert
vermeiden, vermeidet
verreisen, verreist
verschieden,
verschiedener
verschüttete
(verschütten)
versuchen, versucht
verstecken, versteckt
verstehen, versteht
verstellen, verstellt
vertauschen,
vertauscht
verteilen, verteilt
vervollständigen,
vervollständigt
verwandeln,
verwandelt
verwenden,
verwendet
verwischen, verwischt
die Verzweiflung , die
Verzweiflungen
viel, viele, mehr
vier
die Villa, die Villen
der Vogel, die Vögel
die Vogeleltern
die Vogelfeder, die
Vogelfedern
das Vogeljunge, die
Vogeljungen
der Vogelpark, die
Vogelparks
der Vogelschwarm, die
Vogelschwärme
voll, voller
vom

Vv

die

von
vor
vorbei
vorgehen, sie geht
vor
Vorlage, die Vorlagen
vorne

der

Vu

der

Vorschlag, die
Vorschläge
vorstellen, er stellt
vor
vorüber
vorwärts
Vulkan, die Vulkane

Ww
Wa die

Wabe,
die
Waben
wachen,
wacht
Wachs, die Wachse
wachsen, wächst
wach werden,
wachwerden, er wird
wach
Waage, die Waagen
Wagen, die Wagen
Wahl, die Wahlen
wählen, wählt
wahrnehmen, er
nimmt
wahr
Wal, die Wale
Wald, die Wälder
Wäldchen, die
Wäldchen
Waldi (Name)
Wand, die Wände
Wange, die Wangen
wann
war, waren
warm, wärmer
warten, wartet
warum
was
Wäsche, die
Wäschen
waschen, wäscht
Wasser
Wasserfass, die
Wasserfässer
Wassernapf, die
Wassernäpfe

W

das

die
der
die

der
der
das

die
die

die

das
das
der

We

wau-wau (bellen)
wecken, weckt
weg
der Weg, die Wege
die Wegbeschreibung,
die
Wegbeschreibungen
der Wegesrand, die
Wegesränder
weggehen, sie geht
weg
weggeschafft
(wegschaffen)
wegrennen, sie rennt
weg
wehen, weht
weich, weicher
Weihnachten
die Weihnachtsbäckerei
der Weihnachtsbaum, die
Weihnachtsbäume
der Weihnachtsbrief, die
Weihnachtsbriefe
der Weihnachtsengel, die
Weihnachtsengel
das Weihnachtsfest, die
Weihnachtsfeste
die Weihnachtsfreude,
die
Weihnachtsfreuden
das Weihnachtsgebäck
der Weihnachtsgruß, die
Weihnachtsgrüße
die Weihnachtspost
der Weihnachtsstern, die
Weihnachtssterne
die Weihnachtsvorbereitung,

Ww
die
die

der

die
der
der
die

der

die Weihnachtsvorbereitungen
Weihnachtszeit
weil
Weile (nach einer
Weile)
weinen, weint
weiß
weiter, weitere,
weiterer,
weiteres, weiterem,
weiteren
weitergehen, sie geht
weiter
weiterleben, er lebt
weiter
weiterlesen, sie liest
weiter
weiterschlafen, er
schläft weiter
weiterträumen, sie
träumt weiter
Weizen
welche, welcher,
welches, welchem,
welchen
Welle, die Wellen
Wellensittich, die
Wellensittiche
Welpe, die Welpen
Welt
wem
wen
wenig, weniger
wenn
wer
Wer-Baustein, die
Wer- Baustein

Wi

werden, wird,
wurden,
würden
werfen, wirft
die Wespe, die Wespen
das Wetter
wetzen, wetzt
die W-Frage, die WFragen
der Wichtel, die Wichtel
wichtig, wichtiger
das Wichtigste
wie
wieder
wiederholen,
wiederholt
wiedersehen, sie
sieht
wieder
die Wiese, die Wiesen
wild, wilder
die Wildgans, die
Wildgänse
will
der Wind, die Winde
das Windrad, die
Windräder
winken, winkt
Winnewuff (Name)
winseln, winselt
der Winter, die Winter
die Wintergeschichte, die
Wintergeschichten
die Winterruhe
der Winterschlaf
der Wintertag, die
Wintertage
winzig, winziger

Ww
wir
wirbeln, wirbelt
die Wir-Form, wir-Form
wirklich
wirken, wirkt
wischen, wischt
wissen, weiß
der Witz, die Witze
Wo
wo
der Wo-Baustein, die
Wo-Bausteine
die Woche, die Wochen
das Wochenende, die
Wochenenden
der Wochentag, die
Wochentage
wohin
wohnen, wohnt
der Wohnwagen, die
Wohnwagen
die Wolke, die Wolken
wollen, will
womit
woran
worauf
worin
das Wort, die Wörter

der

Wortanfang, die
Wortanfänge
die Wortart, die
Wortarten
das Wörterbuch, die
Wörterbücher
das Wortfeld, die
Wortfelder
die Wortgrenze, die
Wortgrenzen
die Wortsuche
die Wortwiederholung,
die
Wortwiederholungen
Wu der Wunsch, die
Wünsche
wünschen, wünscht
der Wunschzettel, die
Wunschzettel
würfeln, würfelt
der Würfelpunkt, die
Würfelpunkte
die Wurst, die Würste
das Würstchen, die
Würstchen
die Wurzel, die Wurzeln

Xx
Xi

das Xiphias
(Schwertfisch)

X

Yy
Ya

der

Yak,
die Yaks

Y

Zz
Za

die

Zahl,
die
Zahlen
zählen,
zählt
zahm,
zahmer
der Zahn, die Zähne
die Zahnlücke, die
Zahnlücken
der Zahnstocher, die
Zahnstocher
die Zange, die Zangen
zanken, zankt
zart, zarter
der Zaun, die Zäune
der Zaunkönig, die
Zaunkönige
das Zebra, die Zebras
zehn
zeichnen, zeichnet
zeigen, zeigt
die Zeile, die Zeilen
die Zeit, die Zeiten
die Zeitung, die
Zeitungen
zelten, zeltet
der Zettel, die Zettel
die Ziege, die Ziegen
ziehen, zieht
zielen, zielt
das Zimmer, die Zimmer
der Zimt (Gewürz)
die Zitrone, die Zitronen
der Zollstock, die
Zollstöcke
die Zoohändlerin,

Z

Ze

Zi

Zo

Zu

Zw

die Zoohändlerinnen
die Zoohandlung, die
Zoohandlungen
der Zopf, die Zöpfe
zornig, zorniger
zu
das Zubehör
der Zucker
zuerst
zufrieden, zufriedener
der Zug, die Züge
zuletzt
zum
die Zunge, die Zungen
zuordnen, er ordnet
zu
zur
zurück
zusammen
zusammengehören,
zusammengehört
zusammengestellt
(zusammenstellen)
zusammengesetzt
(zusammensetzen)
die Zutat, die Zutaten
zwei
der Zweig, die Zweige
zweisilbig
zweite, zweiter,
zweites,
zweitem, zweiten
der Zwerg, die Zwerge
die Zwiebel, die Zwiebeln
zwischen
zwölf

