
Lösung: Wörterschule 9

Verbessere selbst mit einem grünen Stift!

Aufgabe 1:

VVerbrennnnung, VVerkäuäufer, VVersuch, vvergessssen, vversprechen, vverändern,

vverletztzen, vversteckcken, VVormittttag, vvorsichtig, VVater, VVitamin, vieviel, viellvielleicht,

vvollll

Aufgabe 2:

Ver-bren-nung, Ver-käu-fer, Ver-such, ver-ges-sen, ver-spre-chen, ver-än-dern,

ver-let-zen, ver-ste-cken, Vor-mit-tag, vor-sich-tig, Va-ter, Vi-ta-min, viel, viel-

leicht, voll

Aufgabe 3:

Hast du die Lernwörter in verschiedenen Farben richtig abgeschrieben?

Überprüfe!

Aufgabe 4:

Vater, verändern, Verbrennung, vergessen, Verkäufer, verletzen,

versprechen, verstecken, Versuch, viel, vielleicht, Vitamin, voll, Vormittag,

vorsichtig

Aufgabe 5:

Hast du 6 Sätze zu den Lernwörtern geschrieben? Sind sie lang genug

(etwa 8 Wörter)?

Aufgabe 6:

die Verbrennung - die Verbrennungen, der Verkäufer - die Verkäufer, 

der Versuch - die Versuche, der Vormittag - die Vormittage, 

der Vater - die Väter, das Vitamin - die Vitamine

Aufgabe 7:

vergessen: ich vergesse, du vergisst, er vergisst, wir vergessen, ihr vergesst

versprechen: ich verspreche, du versprichst, er verspricht, wir versprechen,

ihr versprecht

verändern: ich verändere, du veränderst, er verändert, wir verändern, ihr

verändert

verletzen: ich verletze, du verletzt, er verletzt, wir verletzen, ihr verletzt

verstecken: ich verstecke, du versteckst, er versteckt, wir verstecken, ihr

versteckt



Aufgabe 8:

vergessen: ich vergesse, ich vergaß, ich habe vergessen

versprechen: ich verspreche, ich versprach, ich habe versprochen

verändern: ich verändere, ich veränderte, ich habe verändert

verletzten: ich verletze, ich verletzte, ich habe verletzt

verstecken: ich verstecke, ich versteckte, ich habe versteckt

Aufgabe 9:

Hast du die Adjektive vorsichtig, viel, voll gefunden? Hast du zu jedem

Adjektiv ein passendes Nomen mit Artikel geschrieben? 

Zum Beispiel: der vorsichtige Radfahrer, die vielen Kinder, das volle Glas

Aufgabe 10:

vorsichtig - vorsichtiger - am vorsichtigsten

viel - mehr - am meisten

voll - voller - am vollsten

Aufgabe 11:

Nomen: Verbrennung, Verkäufer, Versuch, Vormittag, Vater, Vitamin

Verben: vergessen, versprechen, verändern, verletzen, verstecken

Adjektive: vorsichtig, viel, voll

Sonstige: vielleicht

Aufgabe 12:

Überprüfe, ob du auf der notierten Seite das Lernwort findest!

Hier kann ich dir leider keine Musterlösung geben, da die Seitenzahlen in

verschiedenen Wörterbüchern oft unterschiedlich sind. 

 Du warst sehr fleißig!  


