Wortfeld
sprechen
Kannst du mir bitte auf meine Frage .................................. !
Er ................................. ............, wann der nächste Bus fährt.
Wir sollen darüber nicht ............................... .
„Ich mag nicht!“, .................................. das Kind .
Im Unterricht sollen wir nicht ........................................ .
Sie ........................................ oft mit ihrer Schwester .
sprechen, tratschen, sich erkundigen, streiten, jammern, antworten

Wortfeld
sprechen
Kannst du mir eine Geschichte .................................. ?
Wir müssen ................................., damit sie uns nicht hören.
Ich kann ganz laut ............................... .
Du kannst die Lehrerin .................................. .
Ich habe Angst, dass meine Eltern mit mir ........................... .
Sie will sich für das Geschenk .................................. .
flüstern, bedanken, schimpfen, schreien, erzählen, fragen

Wortfeld
sich bewegen
Zwei Diebe .................................. um das Haus.
Ein Baby kann noch nicht ......................... , es ....................... .
Die Soldaten ...................................... im Gleichschritt.
Die Mädchen ..................................... um die Wette.
Der Betrunkene ........................................ über die Straße.
Sie .................................... durch den Park.
marschieren, gehen, spazieren, torkeln, laufen, schleichen, krabbeln

Wortfeld
sich bewegen
Auf dem Eis kannst du leicht .................................... .
Tarzan .................................... ................. von Liane zu Liane.
Mama ................................ mit mir durch die Stadt.
Vorsicht! Du ................................. sonst!
Wenn es spät wird, muss ich mich ............................... .
Der Sportler .................................. über das Hindernis.
hetzen, bummeln, springen, ausrutschen, sich schwingen, stolpern

Wortfeld
sehen
Wir ................................. uns zusammen einen Film .... .
Manchmal fühle ich mich ..................................... .
Alle Leute .............................. mich ........ .
Ich ............................ das Kunstwerk sehr genau.
Was ......................... du so?
Bei starker Sonneneinstrahlung .................................. ich.
anstarren, beobachten, blinzeln, glotzen, anschauen, betrachten

Wortfeld
sehen
Ich muss erst im Wörterbuch ...................................... .
Wir ............................... die neue Wohnung.
............................... nicht zum Nachbarn hinüber !
Der Detektiv ................................... den Mann.
Mit der neuen Frisur ......................... ich dich nicht.
Die Indianer ..................................... Wildpferde.
schielen, erkennen, beschatten, besichtigen, nachschauen, erspähen

Wortfeld
essen
Hartes Brot musst du gut ............................... .
Beim Fernsehen .............................. wir gerne Erdnüsse.
Du sollst die Suppe nicht .................................. !
Katzen ............................ gerne Mäuse.
............................. nicht so !
.............................. es dir ?
schmatzen, schmecken, fressen, schlürfen, knabbern, kauen

Wortfeld
essen
Der Löwe ................................. gierig seine Beute.
Die Schlange ............................. ihr Opfer.
Heute ...................... wir im Restaurant.
Die Tablette musst du ............................. .
Der Hund kann den Knochen nicht ........................... .
Willst du es ............................. ?
würgen, verschlingen, schlucken, speisen, kosten, zerbeißen

Wortfeld
machen
Die Kinder ........................... eine Sandburg.
Oma .......................... einen Kuchen.
Picasso .......................... viele Bilder.
Paul ........................... einen Papierdrachen.
Susi .......................... einen Pullover.
Wann .......................... du dein Zimmer ?
basteln, backen, malen, bauen, putzen, stricken

Wortfeld
machen
Kannst du mir bitte den Tisch .................................. !
Zuerst ................................. er seine Hausaufgaben.
Danach ............................... er den Fernseher ........ .
Ich muss noch einen Aufsatz .......................... .
Zum Geburtstag ................................... sie eine große Party.
Dafür ................................. sie lustige Einladungen.
schreiben, gestalten, einschalten, erledigen, decken, veranstalten

Wortfeld
tun
Maria ........................... die Butter aufs Brot.
Danach ............................... sie Käsescheiben darauf.
Zum Schluss ....................... sie die Jause in die Schultasche.
......................... du mit ?
Fritz .......................... seine Tasche auf den Platz.
Sie ....................... Zucker auf den Kuchen.
legen, streichen, spielen, stellen, streuen, geben

Wortfeld
tun
Das Huhn ............................ ihre Eier ins Nest.
Der Bauer ............................ die Samen in die Erde.
Sie ...................... die Bücher ins Regal.
Er ..................... die Briefe in den Postkasten.
Franz ....................... das Auto in die Werkstatt.
Wer ......................... das Bild an die Wand ?
ordnen, werfen, legen, bringen, sähen, hängen

Wortfeld
fahren
Der Rennwagen ........................ auf der Autobahn.
Jetzt muss er sein kaputtes Auto ....................... .
Im Sommer ......................... wir nach England.
Mühsam .......................... sie ihr Auto durch die Stadt.
Der Wagen ..................... den Berg hinunter.
Sie ........................ an mir vorbei.
reisen, schieben, rasen, sausen, lenken, rollen

Wortfeld
fahren
Die Sportlerin ............................ auf den Großglockner.
Im Stau ........................ sich die Autos nur langsam voran.
Wer kann das Schiff aus den Hafen .......................... ?
Die Baustelle musst du ............................... .
Darf ich Sie durch die Altstadt .............................. ?
Er ........................ auf ein Ziel zu.
bewegen, radeln, lotsen, umfahren, steuern, kutschieren

Wortfeld
geben
Der Briefträger ........................... mir das Paket.
Oma ................... mir manchmal Geld ...... .
Viele Leute ............................. für Arme.
Was soll ich dir zum Geburtstag ............................?
Ich kann die das Buch gerne ....................... .
Vielleicht ................................. ich es dir.
spenden, liefern, zustecken, schenken, vermachen, (ver)leihen

Wortfeld
leuchten
Die Augen ............................. vor Zorn.
Die Edelsteine ................................ hell.
Das Wasser .............................. im Mondenschein.
Die Sonne ........................... mich.
Die Taschenlampe ........................... das dunkle Zimmer.
Deine Augen ..................... wie Diamanten !
funkeln, glitzern, schimmern, blenden, erhellen, strahlen

Wortfeld
klingen
Bei Hunger ......................... mein Magen laut.
Mein Mann ................................ beim Schlafen.
Lass das Telefon ............................ !
Wer ....................... an meiner Tür?
Die Autoreifen ........................... am Asphalt.
Die Turmuhr ........................ laut.
schnarchen, knurren, klopfen, läuten, quietschen, schlagen

Wortfeld
klingen
Der alte Holzboden ................... unter ihren Füßen.
Die Königen ............................ nach ihrer Dienerin.
Die Gläser .................... beim Anstoßen.
Das Publikum ........................... nach der Vorstellung.
Die Fans ............................ vor Begeisterung.
Seine Schritte .................................... im Schnee.
klirren, klingeln, klatschen, knarren, kreischen, knirschen

Wortfeld
klingen
Der Zug ................................. durch das Tunnel.
Im Wald ............................... ein Bach.
Der Regen ............................. auf mich nieder.
Bei Sturm hörst du das Meer .................................. .
Leise ......................... der Schnee.
Der Autofahrer .............................. zornig.
rattern, plätschern, prasseln, rauschen, rieseln, hupen

Wortfeld
klingen
Die Welpen ................................. ängstlich.
Hörst du den Löwen ............................ ?
Die Schafe .................................. auf der Weide.
Der Bär ............................. in seiner Höhle.
Die Frösche ........................... am Teich.
Die Katze .............................. beim Streicheln.
brüllen, winseln, brummen, quaken, blöken, schnurren

Wortfeld
sprechen
Kannst du mir das bitte ........................... ?
Mit wem .......................... du am Telefon ?
Kannst du mir einen Fluss in Österreich ............................... ?
Der Spion wurde ........................... .
Kannst du mir etwas darüber ............................. ?
Warum ........................ du so ?
erklären, plaudern, nennen, verraten, berichten, fluchen

Wortfeld
putzen
Kannst du bitte das Geschirr .................................... ?
Wir müssen unser Zimmer ................................. .
Wer will weiße Wäsche .................................. ?
Bitte .................. den Boden!
Ich muss mein Bücherregal ......................... .
........................ dir den Mund ab !
abwaschen, aufräumen, waschen, kehren, abstauben, wischen

Wortfeld
brennen
Das nasse Holz ............................ .
Das Feuer ist ................................ .
Die Kohle .......................... im Griller.
Bei dem Brand ist alles .................................. .
Es ...................... aus dem Schornstein.
Kannst du bitte die Kerze ............................... ?
qualmen, entfachen, glühen, verbrennen, rauchen, anzünden

Wortfelder
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