
buntbuntbuntbunt 

bauenbauenbauenbauen    
 

ich baue 

du baust 

er baut / baute / hat gebaut 

Bau! 

ddddas Blattas Blattas Blattas Blatt    
 

die Blätter 

die Brückedie Brückedie Brückedie Brücke    
 

die Brücken    

gemütlichgemütlichgemütlichgemütlich    
 

gemütlicher 

am gemütlichsten 

bürstenbürstenbürstenbürsten    
 

ich bürste 

du bürstest 

er bürstet / bürstete / 

hat gebürstet 

Bürste! 

das Gespenstdas Gespenstdas Gespenstdas Gespenst    
 

die Gespenster    

der Turmder Turmder Turmder Turm    
 

die Türme    



reitenreitenreitenreiten    
 

ich reite 

du reitest 

er reitet / ritt / ist geritten 

Reit! 

malenmalenmalenmalen    
 

ich male 

du malst 

er malt / malte / hat gemalen 

Mal!    

die Burgdie Burgdie Burgdie Burg    
 

die Burgen    

lesenlesenlesenlesen    
 

ich lese 

du liest 

er liest / las / hat gelesen 

Lies! 

ausstechenausstechenausstechenausstechen    
 

ich steche aus 

du stichst aus 

er sticht aus / stach aus / 

hat ausgestochen 

Stich aus!    

backenbackenbackenbacken    
 

ich backe 

du bäckst 

er bäckt / backte /  

hat gebacken 

Back!    

der Lebkuchender Lebkuchender Lebkuchender Lebkuchen    
 

die Lebkuchen    

ddddas Keks /as Keks /as Keks /as Keks /    

der Keks  der Keks  der Keks  der Keks      
 

die Kekse    



der Teigder Teigder Teigder Teig    
 

die Teige    

kostenkostenkostenkosten    
 

ich koste 

du kostest 

er kostet / kostete /  

hat gekostet 

Koste!    

abwiegenabwiegenabwiegenabwiegen    
 

ich wiege ab 

du wiegst ab 

er wiegt ab / wog ab / 

hat abgewogen 

Wieg ab!    

rührenrührenrührenrühren    
 

ich rühre 

du rührst 

er rührt / rührte / hat gerührt 

Rühr! 

knetenknetenknetenkneten    
 

ich knete 

du knetest 

er knetet / knetete / 

hat geknetet 

Knete! 

verzierenverzierenverzierenverzieren    
 

ich verziere 

du verzierst 

er verziert / verzierte /  

hat verziert 

Verzier!    

die Schokoladedie Schokoladedie Schokoladedie Schokolade    
 

die Schokoladen    

die die die die KugelKugelKugelKugel    
 

die Kugeln 



ddddas Bettas Bettas Bettas Bett    
 

die Betten    

erzählenerzählenerzählenerzählen    
 

ich erzähle 

du erzählst 

er erzählt / erzählte / 

hat erzählt 

Erzähl!    

dasdasdasdas Märchen Märchen Märchen Märchen    
 

die Märchen    

liegenliegenliegenliegen    
 

ich liege 

du liegst 

er liegt / lag / ist gelegen 

Lieg! 

giftiggiftiggiftiggiftig    
 

giftiger 

am giftigsten 

lautlautlautlaut    
 

lauter 

am lautesten    

rufenrufenrufenrufen    
 

ich rufe 

du rufst 

er ruft / rief / hat gerufen 

Ruf!    

gebengebengebengeben    
 

ich gebe 

du gibst 

er gibt / gab / hat gegeben 

Gib!    



beißenbeißenbeißenbeißen    
 

ich beiße 

du beißt 

er beißt / biss / hat gebissen    

der Geburtstagder Geburtstagder Geburtstagder Geburtstag    
 

die Geburtstage    

feiernfeiernfeiernfeiern    
 

ich feiere 

du feierst 

er feiert / feierte / hat gefeiert 

Feier!    

zwölfzwölfzwölfzwölf    

das Jahrdas Jahrdas Jahrdas Jahr    
 

die Jahre    

der Monatder Monatder Monatder Monat    
 

die Monate 

bekommenbekommenbekommenbekommen    
 

ich bekomme 

du bekommst 

er bekommt / bekam /  

hat bekommen 

(Bekomm!)    

der Namenstagder Namenstagder Namenstagder Namenstag    
 

die Namenstage 



schenkenschenkenschenkenschenken    
 

ich schenke 

du schenkst 

er schenkt / schenkte /  

hat geschenkt 

Schenk!    

habenhabenhabenhaben    
 

ich habe 

du hast 

er hat / hatte / hat gehabt 

Hab!    

das Geschenkdas Geschenkdas Geschenkdas Geschenk    
 

die Geschenke 

Weihnachtswörter 

(Sprachbuch S. 72; und noch 

ein paar dazu):    

das Christkinddas Christkinddas Christkinddas Christkind 
das Geschenkdas Geschenkdas Geschenkdas Geschenk    

 

die Geschenke    

der Schneehaseder Schneehaseder Schneehaseder Schneehase    
 

die Schneehasen    

das Lebkuchenhaudas Lebkuchenhaudas Lebkuchenhaudas Lebkuchenhaussss    
 

die Lebkuchenhäuser    



die Krippedie Krippedie Krippedie Krippe    
 

die Krippen 

die Glockedie Glockedie Glockedie Glocke    
 

die Glocken    

der Christbaumder Christbaumder Christbaumder Christbaum    
 

die Christbäume    

die Kerzedie Kerzedie Kerzedie Kerze    
 

die Kerzen    

der Lebkuchenmannder Lebkuchenmannder Lebkuchenmannder Lebkuchenmann    
 

die Lebkuchenmänner    

die Kugeldie Kugeldie Kugeldie Kugel    
 

die Kugeln    

der Schneemannder Schneemannder Schneemannder Schneemann    
 

die Schneemänner    

stillstillstillstill    
 

stiller 

am stillsten    



singensingensingensingen    
 

ich singe 

du singst 

er singt / sang / hat gesungen 

Sing!    

sich freuensich freuensich freuensich freuen    
 

ich freue mich 

du freust dich 

er freut sich / freute sich /  

hat sich gefreut 

Freu dich!    

der Schneeder Schneeder Schneeder Schnee    
der Hirteder Hirteder Hirteder Hirte    

 

die Hirten    

das Schafdas Schafdas Schafdas Schaf    
 

die Schafe    

der Adventskalenderder Adventskalenderder Adventskalenderder Adventskalender    
 

die Adventskalender    

der Adventder Adventder Adventder Advent    
der Bratapfelder Bratapfelder Bratapfelder Bratapfel    

 

die Bratäpfel    



 


