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Vorsilbe an-
..bauen      der   ..bau     
..fangen      der  ..fang
..geben        die  ..gabe       der  ..geber
..zeigen      die  ..zeige
..nehmen      die  ..nahme
Schreibe so:
Vorsilbe an-
anbauen, der Anbau



Vorsilbe ein-
...treten         der  ...tritt     
...bauen           die   ...bauküche
...laden       die  ...ladung     
...kaufen     der ...kauf
...brechen   der ...bruch
Schreibe so:
Vorsilbe ein-
eintreten, der Eintritt

Vorsilbe ent-
...scheiden      die  ...scheidung     
...wickeln        die  ...wicklung
...decken         die ...deckung    
...fernen     die ...fernung
...schließen      der  ...schluss
Schreibe so:
Vorsilbe ent-
entscheiden, die Entscheidung



Vorsilbe nach-
....forschen      die  ....forschung     
....erzählen    die ....erzählung    
....fragen       die  ....frage
....mittags       der  ....mittag
....her        ....träglich        ....dem
Schreibe so:
Vorsilbe nach-
nachforschen, die Nachforschung

Vorsilbe un-
..glücklich        das  ..glück     
..geduldig    die ..geduld   
..freundlich     die   ..freundlichkeit
..ordentlich     die   ..ordnung
..ruhig             die   ..ruhe     
Schreibe so:
Vorsilbe un-
unglücklich, das Unglück



Vorsilbe ver-
...kaufen         der ...kauf     
...letzen   die ...letzung   
...stecken       das  ...steck
...suchen        der  ...such
...bessern        die  ...besserung    
Schreibe so:
Vorsilbe ver-
verkaufen, der Verkauf

Vorsilbe vor-
...lesen             die ...lesung     
...schlagen  der ...schlag  
...sichtig          die ...sicht
...her               der  ...name
...züglich      ...wärts     ...gestern    
Schreibe so:
Vorsilbe vor-
vorlesen, die Vorlesung



Vorsilbe miss-
....achten            die ....achtung  
....trauen       das ....trauen     ....trauisch
....verstehen      das  ....verständnis
....verständlich          ....glücken   
....lingen             der ....erfolg
Schreibe so:
Vorsilbe miss-
missachten, die Missachtung

Vorsilbe über-
....sehen         die ....sicht  
....legen       die ....legung    
....raschen      die ....raschung
....fallen           der  ....fall
....all          ....mütig        die ....schrift           
Schreibe so:
Vorsilbe über-
übersehen, die Übersicht



Vorsilbe ab-
..reisen          die ..reise  
..fahren       die ..fahrt    
..fliegen         der ..flug
..senden         der ..sender
..sagen           die ..sage        ..sichtlich         
Schreibe so:
Vorsilbe ab-
abreisen, die Abreise

Vorsilbe mit-
...teilen              die ...teilung 
...arbeiten      die ...arbeit    
...fühlen             das  ...gefühl
...machen           ...kommen        ...helfen
der  ...schüler     die   ...schülerin  
Schreibe so:
Vorsilbe mit-
mitteilen, die  Mitteilung



Vorsilbe auf-
...merksam     die ...merksamkeit 
...geben           die ...gabe   
...tragen         der  ...trag
...wecken           ...passen        ...nehmen
der  ...zug       der  ...satz
Schreibe so:
Vorsilbe auf-
aufmerksam, die  Aufmerksamkeit

Vorsilbe zu-
..hören            die ..hörer
..schauen       die ..schauer   
..fällig           der   ..fall         
..erst         ..nächst        ..letzt
..hause      ..frieden
Schreibe so:
Vorsilbe zu-
zuhören, der  Zuhörer



Vorsilbe unter-
.....richten         der .....richt
.....schreiben      die .....schrift   
.....suchen           die   .....suchung
.....halten            die   .....haltung      
.....halb          .....wegs       .....streichen
Schreibe so:
Vorsilbe unter-
unterrichten, der  Unterricht

Vorsilbe aus-
...sprechen      die ...sprache
...gehen           der ...gang  
...steigen         der  ...stieg
...drücken        der  ...druck      
...bessern         ...rechnen     ...lachen
Schreibe so:
Vorsilbe aus-
aussprechen, die  Aussprache



Vorsilbe er-
...leben            das ...lebnis
...klären        die ...klärung  
...fahren          die ...fahrung
...finden        die ...findung      
...zählen     die ...zählung
Schreibe so:
Vorsilbe er- 
erleben, das  Erlebnis

Vorsilbe be-
..leuchten        die ..leuchtung
..suchen          der ..such  
..ginnen           der  ..ginn
..grüßen          die  ..grüßung      
..rühren           die  ..rührung
Schreibe so:
Vorsilbe be-
beleuchten, die Beleuchtung



Vorsilbe zer-
...stören          die ...störung
...drücken       ...brechen  
...kleinern        ...schneiden
...streuen      ...kratzen      

Schreibe so:
Vorsilbe zer-
zerstören,  die Zerstörung

Vorsilbe um-
..leiten           die ..leitung
..ständlich     der ..stand  
..armen            die   ..armung
..bauen           der  ..bau    
..sonst            ..gekehrt         
Schreibe so:
Vorsilbe um-
umleiten, die Umleitung



Vorsilbe bei-
...spielsweise    das ...spiel
...tragen           der ...trag  
...treten             der   ...tritt
...sammen           ...einander   
...fügen              ...zeiten         
Schreibe so:
Vorsilbe bei-
beispielweise, das Beispiel

Vorsilbe durch-
.....lassen    der .....lass
.....fallen      der .....fall  
.....brechen      der  .....bruch
.....gehen          der  .....gang   
.....lesen       .....einander                  
Schreibe so:
Vorsilbe durch-
durchlassen, der Durchlass



Vorsilbe fest-
....stellen    die ....stellung
....nehmen      die ....nahme  
....legen            die ....legung
....binden         ....stehen  
....beißen          ....ziehen                  
Schreibe so:
Vorsilbe fest-
feststellen, die Feststellung

Vorsilbe fort-
....setzen    die ....setzung
....bewegen    die ....bewegung
....bestehen     der ....bestand
....schreiten     der ....schritt  
....schrittlich        ....bleiben                  
Schreibe so:
Vorsilbe fort-
fortsetzen, die Fortsetzung



Vorsilbe hin-
...weisen     der ...weis
...fahren        die ...fahrt
...nehmen         die ...nahme
...fliegen          der ...flug  
...aus  ...unter    ...über    ...ein   ...durch           
Schreibe so:
Vorsilbe hin-
hinweisen, der Hinweis

Vorsilbe wider-
...stehen     der ...stand
...reden        die ...rede
...rufen            der ...ruf
...sprechen    der  ...spruch  
...fahren  ...lich     ...spenstig               
Schreibe so:
Vorsilbe wider-
widerstehen, der Widerstand



Vorsilbe los-
...kommen       ...reißen
...lassen        ...marschieren
...legen    ...werden
...machen     ...heulen  
...fahren          ...ziehen          
Schreibe so:
Vorsilbe los-
loskommen, ...

Vorsilbe voll-
....bringen           das ....bad
....enden                 die ....milchschokolade
....tanken    der ....bart
....stopfen               ....zählig  
....kommen                    
Schreibe so:
Vorsilbe voll-
vollbringen, ...



Vorsilbe weg-
...bringen           ...schütten
...fahren                 ...schnappen
...geben    ...setzen
...wischen                ...stellen  
...streichen             ...werfen        
Schreibe so:
Vorsilbe weg-
wegbringen, ...

Vorsilbe wieder-
......holen   die  ......holung
......geben    die ......gabe
......käuen         die   ......käuer  
......kehren            ......kommen
Auf  ......sehen!       
Schreibe so:
Vorsilbe wieder-
wiederholen, ...


