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Wir „knüllen“ das Wort!  

 

Dabei verwenden wir buntes Seidenpapier,  

für jeden Buchstaben eine andere Farbe.  

Die kleinen Kügelchen werden jeweils zu einem  

Buchstaben geklebt. Es sind vier Buchstaben,  

also brauchen wir vier verschiedene Farben.  

Buchstaben für Buchstaben „fühlen“ wir das  

fertig geklebte Wort. 
 

Wir Buchstabieren  � k-a-l-t.  

Wir hüpfen jeden Buchstaben, vorwärts  �  k-a-l-t  

- und rückwärts  � t-l-a-k.  

Wir schreiben jeden Buchstaben nacheinander in die Luft        k-a-l-t.  

Wie viele Silben hat das Wort? 

Wir bauen das Wort auf  � k-ka-kal-kalt  

und bauen auch wieder ab  � kalt-kal-ka-k.  

An welcher Stelle sitzt der Vokal?  �An ____Stelle. 

Wird er lang oder kurz gesprochen?  �Er wird _______gesprochen 
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Wir suchen das Wort im Wörterbuch und entdecken dabei viele 

Wörter der Wortfamilie. Vielleicht kennst du aber noch mehr? 

Das Wort „kalt“ ist ein Adjektiv und wird deshalb immer „klein“ 

geschrieben, außer es steht am Satzanfang.  Es sagt uns „wie“ etwas 

ist. Suche einige Wörter der Wortfamilie „kalt“ aus dem Wörterbuch 

und schreibe sie auf. 

eiskalt, kaltherzig, kalt stellen, Kaltschale, kaltblütig, bitterkalt,  

 

Versuche mit jedem Wort einen Satz zu bilden: 

z.B.: 

Da die Heizung ausfiel, war es in der Wohnung eiskalt. 

Schneewittchens Stiefmutter war kaltherzig. 

Kannst du das Wasser im Kühlschrank kalt stellen? 

Eine fruchtige Kaltschale zur Nachspeise mag ich besonders gern. 

Kaltblütig zog sie ihr Angebot zurück. 

 Manche Nächte im Winter sind bitterkalt. 

 

Findest du ein Wort der Wortfamilie “kalt“, das zum Nomen wurde? 

Woran erkennst du es? 
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Wir bilden das Wort mit Makkaroninudeln! 

 

Wir flüstern das Wort. 

Wir sagen das Wort leise. 

Wir sprechen das Wort. 

Wir sprechen das Wort laut. 

Wir rufen das Wort ganz laut! 

 

Jeder Buchstabe wird einzeln gesprochen. � s-i-n-d 

Wir teilen das Wort in Vokal und Konsonanten auf. An welcher Stelle 

sitzt der Vokal? Wird er kurz gesprochen oder gedehnt? Obwohl der 

letzte Buchstabe oftmals hart ausgesprochen wird, ist es ein „weiches 

d“ – wir merken uns dies! 

 

Das Wort „sind“ ist ein Hilfsverb, die Grundform lautet „sein“. Es wird 

immer „klein“ geschrieben, außer es steht am Satzanfang. 

Das Wort verändert sich, je nachdem zu welchem Personalpronomen es 

ergänzt wird. 

 

Versuchen wir es gemeinsam: 

 

Worterarbeitung 
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Ergänze das Wort „sein“ zu den Personalpronomen, das Wort „sind“ 

schreibst du dabei farbig! 

 

Personalpronomen/Nominativ 

Singular     Plural 

 

1. Person:  ich___________   wir_________ 

2. Person:  du____________   ihr__________ 

3. Person  er/sie/es_______   sie__________ 

 

Bilde mit dem Wort „sind“ Sätze. Kannst du alle 

Personalpronomen/Nominativ verwenden?  z.B.: 

Die Tomaten sind noch nicht reif. �Sie sind noch nicht reif. (3. Person/Plural) 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Bilde Fragesätze mit dem Wort „sind“. 

Sind wir heute Abend zu Hause? � (1.Person/Plural) 
 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
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Wir suchen die Personalpronomen zu Genitiv/Dativ und Akkusativ und 

bilden Sätze mit dem Wort „sind“: 

 

Numerus Person/Genus   Nominativ Genitiv  Dativ  Akkustativ 

Singular:    1. Fall  2. Fall  3. Fall  4. Fall 

  1.   ich  meiner  mir  mich 

  2.   du  deiner  dir  dich 

  3./Maskulinum  er  seiner  ihm  ihn 

  3./Femininum  sie  ihrer  ihr  sie 

  3./Neutrum  es  seiner  ihm  es 

Plural: 

  1.   wir  unser  uns  uns 

  2.   ihr  eurer  euch  euch 

  3.   sie  ihrer  ihnen  sie 

 

Höflichkeitsform 2.   Sie  Ihrer  Ihnen  Sie 

z.B.: Sind Ihnen die Pakete schon zugesannt worden? 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
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Lösungen: 

 ich    bin     wir   sind 

 du    bist     ihr   seid 

 er/sie/es   ist     sie   sind 

 

Von den Personalpronomen/Nominativ können nur  

1.Person/Plural   und   /3.Person/Plural  

mit dem Wort „sind“ ergänzt werden. 
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Wir bilden das Wort mit LEGOsteinen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie viele Silben hat das Wort?  

Wir schreiten die zwei Silben – spie – len?  

Wo kannst du Vokale hören?  

Wie sprechen wir den ersten Vokal aus – gedehnt - kannst du es hören?  

Wir sprechen den zweiten Vokal ohne Dehnung. Für den gedehnten 

Vokal machen wir einen extra großen Schritt! 

 

Worterarbeitung 
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Schreibe jeden Buchstaben, schreibe die Dehnung farbig. 

s 

s   ___ 

s   ___   ___ 

s   ___   ___   ___ 

s   ___   ___   ___   ___ 

s   ___   ___   ___   ___   ___ 

s   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

Wie viele Buchstaben hat das Wort?               Buchstaben 

 

Das Wort „spielen“ ist ein Verb und wird deshalb immer „klein“ 

geschrieben, außer es steht am Satzanfang. „Spielen“ ist die 

Grundform/Infinitiv. Kannst du das Wort spielen zum jeweiligen 

Personalpronomen ergänzen? Verwende Präsens. 

 ich______________________  wir_____________________ 

 du_______________________  ihr_____________________ 

 er/sie/es__________________  sie_____________________ 
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Vollende die Sätze indem du in die Lücken die richtige Form des 

Wortes „spielen” schreibst: 

Markus und Veronika ________________gestern eine Partie Schach. 

Sabine mag es nicht gerne, wenn ihre Schwester mit ihrer Puppe 

_____________. 

____________ du noch regelmäßig Geige? 

Beim Länderspiel vor drei Wochen ____________ mit einem gelben 

Ball ____________. 

Ich ________ vorgestern mit Franz, Max und Bella Monopoly 

_______________ und da es so spannend war, ____________ wir 

morgen  weiter ______________. 

Oma erzählte oft wie es war als sie ein kleines Kind war, sie 

___________ nicht so viel wie wir_____________________. 

Wirst du Morgen um 5 Uhr schon Flöte ______________________? 

_________________ihr gerne mit Naturspielsachen? 

Papa schimpft oft, „_______________ nicht mit dem Essen, Clarissa“! 

Kannst du dir vorstellen eine Rolle im Weihnachtsspiel zu _________? 

___________wir nicht gestern schon Lotto ___________________? 

Wie ich schon sagte, es _______________keine Rolle wenn es später 

wird. 

Wollen wir Morgen noch einmal dieses neue Spiel _______________? 
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Lösungen: 

 

s 

s   p 

s   p   i 

s   p   i   e 

s   p   i   e   l 

s   p   i   e   l   e 

s   p   i   e   l   e   n 

 

Wie viele Buchstaben hat das Wort?               Buchstaben 

 

 

 

 

 

7 
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Das Wort spielen ist ein Verb, spielen ist die Grundform/Infinitiv. Kannst du das 

Wort spielen zum jeweiligen Personalpronomen ergänzen? Verwende Präsens. 

 ich spiele      wir spielen 

 du spielst      ihr spielt 

 er/sie/es spielt     sie spielen 

Vollende die Sätze indem du in die Lücken die richtige Form des Wortes „spielen” 

schreibst: 

Markus und Veronika  spielten gestern eine Partie Schach. 

Sabine mag es nicht gerne, wenn ihre Schwester mit ihrer Puppe spielt. 

Spielst du noch regelmäßig Geige? 

Beim Länderspiel vor drei Wochen wurde mit einem gelben Ball gespielt. 

Ich habe vorgestern mit Franz, Max und Bella Monopoly gespielt und da es so 

spannend war, werden wir morgen  weiterspielen. 

Oma erzählte oft wie es war als sie ein kleines Kind war, sie hatte nicht so viel wie 

wir gespielt. 

Wirst du Morgen um 5 Uhr schon Flöte gespielt haben? 

Spielt ihr gerne mit Naturspielsachen? 

Papa schimpft oft, „spiele  nicht mit dem Essen, Clarissa“! 

Kannst du dir vorstellen eine Rolle im Weihnachtsspiel zu spielen? 

Haben wir nicht gestern schon Lotto gespielt? 

Wie ich schon sagte, es spielt keine Rolle wenn es später wird. 

Wollen wir Morgen noch einmal dieses neue Spiel spielen? 
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Wir schreiben das Wort mit Straßenkreide! 

 

Das Wort „wie“ besteht aus zwei Lauten,  

wird aber mit drei Buchstaben geschrieben:   

„w“ und „ie“. 

Das „i“ wurde gedehnt.  

Hörst du die Dehnung?  

 

 

 

Spreche es einmal ohne Dehnung, wie hört es sich dann an?  

Teile das Wort in Konsonanten und Vokale auf.  

Wie viele Konsonanten findest du?  

Wie viele Vokale findest du? 

 

 

Der Konsonant lautet:________ 

 

Der Vokal lautet:____________ 

 

 

Was wurde gedehnt? Der Vokal oder der Konsonant? 

Worterarbeitung 
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Das Wort „wie“ ist ein Fragewort – ein Interrogativpronomen. Es wird 

immer „klein“ geschrieben, außer es steht am Satzanfang. 

Mit dem Wort kannst du Fragen stellen. Am Ende eines Fragesatzes 

steht immer das Fragezeichen. - ? 

Versuche Fragesätze zu bilden: 

z.B.: Wie alt bist du? 

 

Wie_________________________________________________? 

 

Wie__________________________________________________ 

 

Wie__________________________________________________ 

 

Wie__________________________________________________ 

 

 

Du kannst es aber auch innerhalb eines Satzes verwenden, der nicht 

unbedingt ein Fragesatz sein muss. In dem Fall setzt du einen Punkt 

oder ein Ausrufezeichen! Versuche es: 

z.B.: Bitte teile mir doch mit, wie viele Birnen du haben möchtest! 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
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Bilde das Wort “Hund” mit Knete

 

Wie viele Buchstaben hat das Wort? 

Wie viele Silben hat das Wort? Klatsche!

Nimm jeden Buchstaben in die Hand, fahre 

ihn mit den Fingern nach, schließe dabei auch 

die Augen. Kannst du etwas feststellen?

 

Ist es möglich mit den Buchstaben ein anderes Wort zu bilden? 

Versuche es! 

 

Fülle aus: 

H  __  __  __    H   u     n     d

H   u   __  __  H   u    __   __

H   u     n   __  H  __   __ 

 

Wie lautet der letzte Buchstabe? Wird er weich oder hart 

ausgesprochen? Wenn du dir unsicher bist, verlängere das Wort!

Hund – Hunde 

 

Findest du einen Vokal in dem Wort? Benenne ihn, an welcher Stelle 

steht er? Der Vokal heißt 

Worterarbeitung 
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“Hund” mit Knete. 

Wie viele Buchstaben hat das Wort?  

Wie viele Silben hat das Wort? Klatsche! 

Nimm jeden Buchstaben in die Hand, fahre  

ihn mit den Fingern nach, schließe dabei auch  

Kannst du etwas feststellen? 

Ist es möglich mit den Buchstaben ein anderes Wort zu bilden? 

H   u     n     d   __   __   __    d

H   u    __   __   __   __     n    d

H  __   __   __   __     u      n    d

Wie lautet der letzte Buchstabe? Wird er weich oder hart 

ausgesprochen? Wenn du dir unsicher bist, verlängere das Wort!

Findest du einen Vokal in dem Wort? Benenne ihn, an welcher Stelle 

steht er? Der Vokal heißt _____, er steht an _____Stelle.

 

Ist es möglich mit den Buchstaben ein anderes Wort zu bilden? 

__   __   __    d 

__   __     n    d 

__     u      n    d 

Wie lautet der letzte Buchstabe? Wird er weich oder hart 

ausgesprochen? Wenn du dir unsicher bist, verlängere das Wort! 

Findest du einen Vokal in dem Wort? Benenne ihn, an welcher Stelle 

. 
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Das Wort Hund ist ein Nomen und wird deshalb immer „GROSS“ geschrieben. Es 

gibt noch viele Wörter in denen das Wort Hund vorkommt, sogar Adjektive! Denke 

daran, dass Adjektive „klein“ geschrieben werden, außer sie stehen am Satzanfang! 

Versuche das Rätsel zu lösen! (Umlaut=1Buchstabe) 

Hund    

Füge einen Vokal und ein „Gebäude aus Holz“ hinten an:  

H u n d  __  __  __  __  __  __   

 

Nehme von Hinten 5 Buchstaben weg und ergänze zu einem 

Leckerbissen für Hunde: 

H u n d  __  __  __  __  __  __  __ 

 

Verwandle das Nomen in ein Adjektiv, welches einen erschöpften 

Zustand beschreibt: 

__  u n d __  __  __  __  __ 

 

 

So fühlst du dich, wenn du krank bist: 

h u n d  __  __  __  __  __  __ 

 

Setze das Stammwort „Hund“ nach hinten und mache eine Rasse daraus 

– Tipp – der vordere Teil ist ein Beruf: 

__  __  __  __  __  __  __  h  __  __  d 

 

Nur das Stammwort bleibt, wird aber zur „Frau“ verwandelt: 

__  __  __  __  __  __ 

 

Kleines niedliches Geschöpf, das Kind vom ersten und letzen Wort: 

H  __  __  __  __  __  __  __  y 
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Hund     

Füge einen Vokal und ein „Gebäude aus Holz“ hinten an:  

H u n d e ü t t e   

 

Nehme von Hinten 5 Buchstaben weg und ergänze zu einem 

Leckerbissen für Hunde: 

H u n d e k u c h e n 

 

Verwandle das Nomen in ein Adjektiv, welches einen erschöpften 

Zustand beschreibt: 

h u n d e m ü d e 

 

So fühlst du dich, wenn du krank bist: 

h u n d e e l e n d 

 

Setze das Stammwort „Hund“ nach hinten und mache eine Rasse daraus 

– Tipp – der vordere Teil ist ein Beruf: 

S c h ä f e r h u n d 

 

Nur das Stammwort bleibt, wird aber zur „Frau“ verwandelt: 

H ü n d i n 

 

Kleines niedliches Geschöpf, das Kind vom ersten und letzen Wort: 

H u n d e b a b y 

 


	Worterarbeitung kalt
	Worterarbeitung sind
	Worterarbeitung spielen
	Worterarbeitung wie
	Worterbarbeitung Hund

