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Wozu sind eigentlich Wortfamilien hilfreich?
Bestimmt bist du auch manchmal unsicher, wie ein Wort
richtig geschrieben wird.
Wenn du nun zum Beispiel nicht mehr genau weißt, ob
man Spielzeug mit ie oder ieh schreibt, hilft es, wenn du an
die Wortfamilie denkst. (Was Wortfamilien und Wortstämme sind, lernst du mit diesem Übungsmaterial ganz einfach.) Fällt dir nun ein, dass das verwandte Wort spielen
ja mit ie geschrieben wird, kannst du dir sicher sein, dass
dies auch für Spielzeug gilt.
Ein anderes Beispiel ist das Wort Glück. Weißt du, dass
man es mit ck schreibt, so kannst du getrost auch geglückt
und beglückwünschen mit ck versehen. Auch bleibt das g
in Glück erhalten. Es kann also niemals beklücken heißen.
Zum Festigen der gelernten Wortstämme enthält dieses
Arbeitsheft einige Diktate. Lass sie dir am besten diktieren.
Ist das nicht möglich, spreche den Text auf eine CD oder
Kassette auf.
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1.

Die Wörter im Rahmen gehören zu den
Wortfamilien les-, weck-, spiel- und fisch-.
Unterstreiche die Wörter in den vorgegebenen Farben!

gefischt, das Lesebuch, verspielt, der Wecker, geweckt,
leserlich, das Fischerboot, das Spiel, er spielt, gelesen, der
Fisch, die Leserin, der Weckruf, aufgeweckt, das Spielzeug

2.

Schreibe jeweils zwei Wörter, nach ihren Wortfamilien
geordnet, auf die Linien!

Wortfamilie lesWortfamilie weckWortfamilie fischWortfamilie spiel3.

Die folgenden Wörter gehören zu den Wortfamilien
fühl-, lenk- und pack-.
Unterstreiche sie in den vorgegebenen Farben!

sie lenkte, gepackt, mitfühlend, fühlen, die Verpackung,
eingepackt, das Lenkrad, das Gefühl, der Fühler, die
Lenkung, die Packung, du lenkst, das Gepäck, einfühlsam
4.

Decke nun den oberen Teil der Seite zu und schreibe
auswendig diejenigen Wörter, die du dir gemerkt hast!
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5.

Schreibe nun drei Sätze, in denen jeweils ein oder
mehrere Wörter aus der Wortfamilie vorkommen!

Wortfamilie fühl-:
Wortfamilie lenk-:
Wortfamilie pack-:

6.

Welche Wortfamilie findest du in den folgenden Sätzen?
Unterstreiche alle Wörter dieser Familie!

Jeder weiß, dass Rotwein schlimme Flecken macht.
Tatsächlich befleckte jemand Emmas Kleid damit.
Nach diesem Missgeschick war ihr Kleid befleckt.
Der Fleck ließ sich nicht so leicht auswaschen.
Schließlich hatte sie kein Fleckenmittel zur Hand.
So musste sie den Rest der Party mit fleckiger Kleidung verbringen.
7.

Ordne die unterstrichenen Wörter den Wortarten zu!
Verben
(Tunwörter)

Substantive
(Nomen)
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Adjektive
(Wiewörter)

8.

Schreibe mindestens drei Wörter derselben Wortfamilie
zu den vorgegebenen Wortstämmen!
kommziehschwarzfalschaltschadmerkwasser-

9.

Hier gehören jeweils drei Wörter aus den drei
verschiedenen Spalten zu einer Wortfamilie zusammen.
Verbinde sie miteinander!

verschleppt

kämmen

bergen

die Qual

aufgestellt

angefangen

der Kamm

der Gebrauch

gebräuchlich

das Gestell

die Bewährung

das Schleppnetz

(lange) währen

geborgen

stellen

der Anfang

aufgeklappt

täglich

es klappt

schleppen

bewährt

vertagen

er fing an

die Klappe

die Bergung

quälen

gekämmt

brauchen

der Tag

qualvoll
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