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Lernwörter 7a 
 

fangen, steigen, fragen, läuten, Hexe, Flasche, Mond, Licht  
 

 fangen steigen fragen läuten 

 ______ ______ ______ ______ 

 ______ ______ ______ ______ 

 ______ ______ ______ ______ 

ist ______ ______ ______ ______ 

ist ______ ______ ______ ______ 

IST ______ ______ ______ ______ 

_=_ ______ ______ ______ ______ 
 
 

 Hexe Flasche Mond Licht 

 ____ ______ _____ ____ 

 ____ ______ _____ ____ 

 ____ ______ _____ ____ 

ist ____ ______ _____ ____ 

ist ____ ______ _____ ____ 

IST ____ ______ _____ ____ 

_=_ ____ ______   
 

 Schreibe alle Namenwörter in der Mehrzahl auf: 
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Lernwörter 7a 
 

fangen, steigen, fragen, läuten, Hexe, Flasche, Mond, Licht  
 
 

 Schreibe alle Lernwörter nach dem ABC auf! Vergiss die Begleiter nicht! 
 

 

 
 Schreib die Zeitwörter in der ich-Form, du-Form und er-Form auf! 

Beispiel:  ich tanze – du tanzt – er tanzt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ordne die Zeitwörter der Mitvergangenheit richtig zu! 
 

      sie fing - er läutete - er fragte - er stieg - ich schrieb 
      sie flog - ich aß - sie gab - ich hatte - er verstand 
 

Gegenwart Mitvergangenheit 

er fragt  
sie fängt  
er steigt  
er läutet  
ich schreibe  
sie fliegt  
ich esse  
sie gibt  
ich habe  
er versteht  
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 Setze die Lernwörter richtig in den Lückentext ein! Vorsicht, du musst die Zeitform ändern! 
Unterstreiche alle Zeitwörter mit einem roten Buntstift!  
Weißt du, in welcher Zeit die Geschichte geschrieben steht? _____________________ 

 

 
Es war einmal eine kleine ____ mit dem Namen Candula. Can=

dula sammelte alles was leuchten kann, deshalb wurde sie auch 

L____erh___ genannt. Eines Nachts gefiel ihr das _____ des  

M_____ so gut, dass sie es schnell einf____. Die kleine ____  

sperrte das _____ in eine _______. Der ____ war darüber sehr  

traurig. Er _____ Candula, ob sie ihm das _____ wieder  

zurückgeben könne. Die kleine ____ wollte aber das _____ nicht

mehr hergeben. So _____ der _____ vom Himmel herab und  

besuchte Candula in ihrem kleinen _____erhaus. Er _______ 

an der Tür. Als die kleine ____ den traurigen ____ vor ihrem  

Häuschen sah, bekam sie Mitleid. Schnell überreichte sie ihm die 

_______ mit dem _____. Der ____ war überglücklich und  

_____ hell leuchtend wieder zurück in sein Himmelszelt. 

 
Zeichne ein passendes Bild zur Geschichte! 


