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Lernwörter 6b 
 

Christbaum, Schere, Gitarre, Spiel, Brief, hoffen, hoffentlich, glauben, hell, dunkel  
 

 Christbaum Schere Gitarre Spiel Brief 

 _________ _____ ______ __-._ ____ 

 _________ _____ ______ __-._ ____ 

 _________ _____ ______ __-._ ____ 

ist _________ _____ ______ __-._ ____ 

ist _________ _____ ______ __-._ ____ 

IST _________ _____ ______ __-._ ____ 

_=_ __________ ______ ________   
 
 

 hoffen hoffentlich glauben hell dunkel 

 _____ ________ ______ ___ _____ 

 _____ ________ ______ ___ _____ 

 _____ ________ ______ ___ _____ 

ist _____ ________ ______ ___ _____ 

ist _____ ________ ______ ___ _____ 

IST ______ ________ _______ ___ _____ 

_=_ _____ __________ ______  ______ 



Name: _______________ 

Monika Wegerer 2005   http://vs-material.wegerer.at 

Lernwörter 6b 
 

Christbaum, Schere, Gitarre, Spiel, Brief, hoffen, hoffentlich, glauben, hell, dunkel  
 

 Setze die Lernwörter richtig in den Lückentext ein. Unterstreiche alle Lernwörter mit deinem 
Lieblingsbuntstift! Lineal verwenden nicht vergessen! 

 
 

Simon schreibt einen _____ an das Christkind. Dann zeichnet er

einen ___________. Er schneidet das Bild mit seiner ______  

aus und klebt ihn auf seinen _____. Simon _____, dass er vom 

Christkind eine _______ bekommt. Außerdem wünscht er sich ein

neues _____ für den Computer. „____________ holt das  

Christkind bald meinen _____!", denkt Simon.  

Am Heiligen Abend leuchten die Kerzen ____ am ___________.

 Draußen ist es _______. Simon ______, dass er das Christkind

 noch aus dem Fenster hat huschen sehen.  

 
 Trage die Lernwörter ein! Vergiss den Begleiter nicht! 

 

Namenwörter:                                                                    
 

 
Zeitwörter:                                                                         
 

Eigenschaftswörter:                                                              

andere Wörter:                                                                    

 

 Ordne die Lernwörter nach dem ABC! 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
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 Ordne die Zeitwörter den passenden Zeiten zu! 
 
G: du darfst, ich hoffe, sie glaubt, ich schreibe, sie versteht, ich renne, er sitzt, 
   ich kenne, er hat, 
M: ich hoffte, ich kannte, sie verstand, du durftest, er hatte, sie glaubte, ich rannte,  
    er saß, ich schrieb,  
V: er ist gesessen, ich bin gerannt, ich habe gekannt, sie hat geglaubt, er hat gehabt, 
   du hast gedurft, ich habe geschrieben, sie hat verstanden, ich habe gehofft,  

 

Gegenwart Mitvergangenheit Vergangenheit 

du darfst du durftest du hast gedurft 
ich h...   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 Schreibe mit acht Zeitwörtern Sätze in der Mitvergangenheit! 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                      

                                                                                       

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                      

                                                                                       


