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 Jahren (8) / träumen (3) / lassen (1+2) / Mond (4) / gehen (1) / Forschung (4) / entwickelte (7) / 
Umlaufbahn (5) / russische (1+2) / Forscher (5) / Hund (4) / Wissenschaft (1+2) / gab (4) / Schritt 
(4+1+2) gelang (4) / ungefährliche (3) /  
All (5) / Landung (5) / Raumfähre (3) / sehen (1). 

 2. Ich verlängere das Wort: die Astronauten = Astronaut (4) / 3. Ich suche ein verwandtes 
Wort mit au: der Traum = träumen (3) / 4. Ich mache die Silbenprobe und achte auf die 
Vokallänge: wis sen = wissen (1+2) / 5. Ich bilde den Plural, um die Silbenprobe durchzuführen; 
ich achte auf die Vokallänge: Be ru fe = Beruf (4 + 1 + 2) / 6. Ich suche ein verwandtes Wort, 
dessen Schreibweise gleich bleibt: stel len = gestellt (3) / 7. Ich mache die Silbenprobe und 
achte auf die Vokallänge: schwie ri gen = schwierigen (1 + 2) / 8. Ich achte auf die Signale der 
Großschreibung: schwierigen Bedingungen (5) / 9. Ich zerlege das Wort in Silben: ho hem = 
hohem (1) / 10. Ich verlängere das Wort, um die Silbenprobe durchzuführen; ich achte auf die 
Länge des Vokals: müs sen = muss (4 + 1 + 2) / 11. Ich führe die Silbenprobe durch und achte 
auf die Vokallänge: au ßer ge wöhn li chen = außergewöhnlichen (1 + 2) / 12. Ich führe die 
Silbenprobe durch und achte auf die Vokallänge: er fül len = erfüllen (1 + 2) / 13. Ich führe  
die Silbenprobe durch und achte auf die Vokallänge:  
span nen des = spannendes (1 + 2) 
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 a) + b) B: Vorbild → Er zeigt ein vorbildliches Verhalten. C: Biss → Pass auf den bissigen Hund auf! 
D: Geselle → Es war eine gesellige Feier. E: Eile → Wir bewegen uns eiligen Schrittes vorwärts. F: Zier 
→ Sie hat zierliche Finger. G: Neugier → Leni ist ein neugieriges Kind. H: Typ → Er hat die typischen 
Merkmale eines Siegers. I: Schmutz → Bleib mit den schmutzigen Schuhen draußen! J: Ausländer → 
Das ist eine ausländische Tradition. K: Art → Ben ist ein artiger Junge. L: Verräter → Ich habe die 
verräterische Geste erkannt. M: Weib → Sie trägt eine weibliche Kleidung. N: Mörder → Diese 
mörderische Hitze macht mir zu schaffen. O: Kraft → Er hat kräftige Oberarme. P: Laune → Kevin ist 
ein launischer Schüler. 

 damaligen, neidisches, merkwürdig, flauschige, herrlichen, winzige, saftigen, kräftigen, herzlich, 
neugierige, pfiffig, fleißig, betrügerischen, verräterischen, billig, redliche 
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 a) + b) be ja hen, dre hen, dro hen, flie hen, ge dei hen, glü hen, mu hen, nä hen, ver lei hen, 
zie hen, ge hen, we hen, lei hen 

 B Gestern früh (frü her) begann die Schule später. /  
C Meine Oma ruht (ru hen) sonntags immer auf dem Sofa. / D Im Winter darf Opas Kuh (die Kü 
he) im Stall bleiben. / E Diese Beleidigung verzeiht (ver zei hen) meine Freundin mir nicht. / F 
Im Sommer hat sich meine Katze einen Floh (die Flö he) eingefangen. / G Carsten steht (ste 
hen) auf Maria, er findet sie total süß. / H Heute Morgen hat Mama sich ihren großen Zeh (die 
Ze hen) gebrochen. 

 A Mein Vater mäht nicht gerne unseren Rasen.  
→ mä hen. / B Beim Fußballspielen hat Jannes seinen Sportschuh verloren. → die Sport schu 
he. / C Anna muss sich als Letzte in die Schlange einreihen. → ein rei hen / D Das Glück ist oft 
nicht weit entfernt, sondern nah. → der na he Ort. 
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 2. pras sel te, 3. gleich mä ßig, 4. Esszimmer (= es sen), 5. Was ser, 6. schoss (= schoss 
en), 7. Gas sen, 8. Stra ße,  
9. rei ßen den, 10. Fluss (= Flüs se), 11. be ses sen, 12. bloß (= der blo ße Gedanke), 13. ver 
pas sen, 14. Pas siert, 15. drau ßen, 16. In te res san tes, 17. Großvater (= der gro ße Ball), 18. 
wis sen, 19. De li ka tes sen, 20. Mit tag es sen, 21. Ter ras se, 22. Spaß (= die Spä ße), 23. 
wissbegierige  
(= wis sen), 24. stieß (= stie ßen), 25. Mas sen, 26. Was ser, 27. über flüs si ger wei se, 28. ge 
nos sen, 29. weißhaarige (= die wei ßen Haare), 30. Pro fes sor, 31. ver ges sen,  
32. barfuß (= bar fü ßig), 33. müs sen, 34. Fas sung,  
35./36. Bes ser wis ser, 37. Quas sel strip pen, 38. flei ßig, 39. läs sig, 40. drei ßig, 41. großartig 
(= der gro ße Bruder), 42. ge fes selt, 43. lie ßen, 44. Ses seln, 45. Er leb nis sen 
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