Silben trennen
(Ba – na - ne)

Wörterbuch
(Schreibe alles was beim Wort steht dazu!)

Ansage

Lernworttraining
Katharina Winkelhofer

(Bild Google)

… alles meins!

Speichern
(anschauen, einspeichern, umdrehen, schreiben)

Minutenschreiben
(einmal schreiben, Besonderheit markieren
oft untereinander schreiben)

Lernwörter 1
plötzlich
dann
wieder
geht
sieht
gibt
kommen - kam

Lernwörter 2
viele
außerdem
inzwischen
passiert
erschrak
immer
endlich

Lernwörter 3
ganz
später
trotzdem
tatsächlich
während
nichts
hatte

Gruselwörter
Gespenst
Vampir
Spinne
Kürbisse
hexen
Alien
spuken

Herbstwörter
das Blatt – die Blätter

fallen – fiel
der Baum – die Bäume
bunt
fliegen – flog
der Wind bläst
der Apfel – die Äpfel

Wetterwörter
der Wind – windig
der Sturm – stürmisch
die Wolke – bewölkt
der Schnee – es schneit

der Nebel – nebelig
der Regen – regnerisch
die Sonne scheint –
sonnig

Weihnachtswörter
das Christkind
Weihnachten
der Adventkranz
Glocken läuten
Sterne leuchten
Kerzen brennen
Geschenke auspacken
Kekse backen
Schmuck - schmücken

Wochentage
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Lernwörter 4
der Traum - träumte
ziemlich
lassen - ließen
bevor
rufen - rief
das Geheimnis - geheim
sitzen - saß

Lernwörter 5
heißen - hieß
hoch – hohe
die Höhle
können – kann - konnte
lieber - verliebt
liegen – lag
tief

Lernwörter 6

Lernwörter 7

müssen - musste
nass
holen - holte
spielen - spielte
essen – er isst - er aß
teuer bezahlen
einmal

Angst - ängstlich
fürchten - fürchtete
erinnern - erinnerte
enttäuschen
fertig
fotografieren
interessant

Lernwörter 8

Winterwörter

witzig
spazieren
der Spaß
telefonieren
Schluss
mehr
finster
fernsehen –
ich sehe fern
der Computer

es schneit
der Eiszapfen
die Schneeballschlacht
schießen - schoss
Schneemann bauen
die Schlittenfahrt
Schneeflocke
Schi fahren
Eis laufen – eisig
ausrutschen
stürzen

Monate

Feste feiern

das Jahr
Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

schenken
Geschenke auspacken
Torte backen
feiern – die Feier
Geburtstag
Lieder singen - sang
tanzen - Disco

Wohnung
wohnen -wohnte
das Zimmer
putzen - putzte
der Schlüssel
der Raum - aufräumen
Stiegen steigen
Stadt
nach Hause

Zahlen
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
hundert
tausend

Farben
rot
gelb
blau
grün
orange
lila - violett
braun
grau
dunkel – hell
weiß – schwarz
bunt

Sport
Sieg – siegen
gewinnen – gewonnen
das Ziel
gratulieren
Hindernis – hindern
letzte
jubeln
verlieren
stolz

Tageszeiten

Landschaft

in der Früh
das Frühstück

die Straße überqueren
der Fluss

am Vormittag
zu Mittag
am Nachmittag
am Abend
in der Nacht
spät – früh - jetzt
gestern
heute
morgen

die Brücke
fahren – fährt - fuhr
im Meer schwimmen
auf den Hügel wandern
der Berg – der Gipfel
der See
der Teich
das Tal

Streit

Krank sein

kämpfen
schreien - schrie
kratzen
beißen - biss
quälen
sich wehren
täuschen
verraten – petzen
heulen – heulte
beginnen - begonnen

der Arzt – die Ärztin
das Fieber
der Husten
die Grippe
das Bett hüten
liegen - lag
gesund
es tut weh
der Schmerz – schmerzt
operieren
die Verletzung - verletzt

fließen – floss - geflossen

Essen und Trinken

Kleidung

essen – aß
trinken – trank - das
Getränk
scharf
süß
sauer
bitter
genießen
schmecken
satt
der Hunger – hungrig
der Durst - durstig

das Gewand
anziehen
passen
anprobieren
die Strumpfhose
der Pullover
die Jacke
die Schuhe
der Rock
die Jeans
die Kapuze

Körperteile

Frühlingswörter

der Kopf – Wange –
Stirn – Kinn - Haare
Ohren
Augen
Mund – Zunge - Zähne
Nase
Arme – Hände - Finger
der Bauch, der Rücken
Beine – Füße – Zehen
Schultern
Knie

die Biene summt

Es sprießen winzige Triebe.

das Blatt – die Blätter
blühen – blühte; die Blüte
der Stängel
Auf der Wiese krabbeln
viele Käfer.
wachsen – wächst – wuchs
riechen – roch
finden – fand, entdecken
beobachten, erblicken

Familie

Tiere

der Vater – der Mann
die Mutter – die Frau

der Vogel
der Tiger
der Affe
die Katze
der Bär
der Papagei
das Kaninchen
die Maus – die Mäuse
der Hahn
die Ziege

die Tochter- das Mädchen

der Sohn – der Bub
die Schwester
der Bruder
die Geschwister
die Großmutter - Oma
der Großvater - Opa
die Eltern
Onkel, Tante, Kusine

Tiere 2
das Fell
die Federn
die Schuppen
fressen – frisst – fraß
füttern
bellen
bissig
der Käfig
das Aquarium
das Futter

Schulsachen
der Spitzer
die Füllfeder
das Lineal
das Heft
das Buch
die Schere
der Buntstift
der Radiergummi
die Schultasche
der Klebstoff

