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Lernwörter 3a 
 

aufräumen – reden – arbeiten – baden – spazieren gehen – einkaufen – telefonieren  
Sachen suchen – Zähne putzen  

 

 aufräumen reden arbeiten baden spazieren gehen 

 ________ _____ ______ __-.__ __________ 

 ________ _____ ______ __-.__ __________ 

 ________ _____ ______ __-.__ __________ 

ist ________ _____ ______ __-.__ __________ 

ist ________ _____ ______ __-.__ __________ 

IST ________ _____ ______ __-.__ __________ 

_=_ ________ _____ ______ __-.__ __________ 
 
 

 einkaufen telefonieren Sachen suchen Zähne putzen 

 _______ ________ __________ __________ 

 _______ ________ __________ __________ 

 _______ ________ __________ __________ 

ist _______ ________ __________ __________ 

ist _______ ________ __________ __________ 

IST _______ ________ __________ __________ 

_=_ _______ ________ __________ __________ 
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 Setze die Lernwörter richtig in den Lückentext ein. Unterstreiche alle Lernwörter mit deinem 
Lieblingsbuntstift! Lineal verwenden nicht vergessen! 

 
 

Am Abend darf ich in der Badewanne bad en. Nachher gehe ich 

Úäh ne putz en und mein Úimmer aufräu  men. Dann muss ich 

nicht immer meine Sac hen suc hen.  

Unsere Ørau Direktorin muss viel arbe iten, mit Kollegen 

telefonieren   und mit Eltern re den.  

Meine Mutter muss am Samstag für das Wochenende Essen 

einkauf__en. Manchmal gehen wir am Sonntag spazier  en. 
 

 
 Ordne die Lernwörter nach dem ABC! Beginne diesmal von hinten! 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                      

                                                                                       
 

 Schreibe diese Lernwörter wie folgt auf: spazieren,  aufräumen, putzen 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                      

                                                                                       

s, sp, spa,  
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 Trage die Lernwörter ein! Vergiss den Begleiter nicht! 

 

Namenwörter:                                                                    
 

 
Zeitwörter:                                                                         
 

                                                                                       

 
 Schreibe alle Lernwörter in der ich-Form auf: 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                      

                                                                                       

 
 Schreibe eigene Sätze mit diesen Wörtern:  
Zähne putzen, telefonieren, aufräumen, arbeiten, spazieren gehen, einkaufen 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                      

                                                                                       

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                      

                                                                                       

ich rä . . .    auf,  


