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1 Finde zu den angegebenen Nomen einer Reihe entweder das passende Grund- oder  
 das passende Bestimmungswort. Schreibe die Zusammensetzungen dann auf. 
 Tipp: Im Wortspeicher sind nur die zu findenden Bestimmungswörter  angegeben.  
  

Bestimmungswort Grundwort 

 a) Geld, Fahrzeug, Führer    

 b) Blumen, Gemüse, Kinder    

 c) Garten, Ferien, Puppen    

 d) Müll, Haus, Feuerwehr    

 e)      Zimmer 

 f)     Decke 

 g)     Stunde 

 h)     Geschäft 
 
 
            Mathematik   Tisch    Spielzeug    Spiel 

  

  

  

  
 
 
2 Füge den Verben passende Vorsilben an.  
 Jede von dir verwendete Vorsilbe sollte nur einmal vorkommen. 

a) Kannst du mir bitte das Geheimnis     raten? 

b) Der Polizist     schuldigt den Mann des Diebstahls. 

c) Was habe ich denn gestern Spannendes     fahren? 

d) Magst du heute Abend mit mir     gehen? 

e) Du musst den Fleck auf deiner Hose dringend     fernen. 

f) Der Teller ist Julia beim Spülen leider     brochen. 

g) Nils ist am Dienstag beinahe in Ohnmacht     fallen. 
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h) Vater wird den Verkehrsstau     fahren. 

i) Hoffentlich wird der Kuchen im Ofen auch     gehen. 

j) Der Auftritt der Theatergruppe ist leider völlig     lungen. 

k) Du hast mir gar nichts     zuschreiben! 

l) Du kannst ruhig     geben, dass du die Hausaufgabe vergessen hast. 
 
 
3 Sortiere die folgenden Wörter in die Tabelle unten ein. Bestimme anschließend deren Wortart.  
 Trage auch diese in die Tabelle ein. 
 
 

abspielbar, bewegen, Erlebnis, Beschriftung, aufklappen, 
 

zuschneiden, gehörlos, wahrhaftig, Besitztum, aufmerksam 
 
 

 
Präfix Wortstamm Suffix Wortart 
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4 Bilde aus den folgenden Wortstämmen durch das Anfügen eines Suffixes Nomen. 
 Schreibe sie mit dem dazugehörigen Artikel auf die freien Zeilen darunter. 
 
 reich     gesund     sauber     Mann     Neu       Wag     Wund      Wohn       Brauch 

  

  
 
5 Füge in den folgenden Sätzen jeweils ein treffendes Verb aus dem Wortfeld „essen“ ein.  

a) Heimlich     ich von der leckeren Schokolade. 

b) Julia ekelt sich, da ihr Vater die Suppe vom Löffel     . 

c) Die Tiere     das gesamte Grünfutter. 

d) Das Kaninchen     an der Möhre. 

e) In der Pause     Leonard ganze fünf Brötchen. 

f) Die Besucher     von dem feinen Gebäck. 

g) Da er nur fünf Minuten Zeit hat,     Marko sein Essen hinein. 

h) Vor dem Fernsehen     ich gerne Chips. 
 
 
6 Wir gebrauchen im Deutschen viele Fremdwörter aus dem Englischen oder Französischen.  
 Finde zu den folgenden Begriffserklärungen das richtige Fremdwort. 

a) Jemand, der eine bestimmte Tätigkeit nicht berufsmäßig betreibt, ist ein    . 

b) Die Aufbereitung und Wiederverwendung von Abfällen nennt man     . 

c) Ein     ist eine Person, die für eine Zeitung oder Zeitschrift Beiträge auswählt. 

d) Die Pilotenkabine in Flugzeugen nennt man     . 

e) Eine     ist etwas, was für den Betreffenden peinlich ist. 

f) Ein sehr kleines Kind ist ein     . 

g) Der Raum, in dem man Autos stellt, ist die     . 

h) Den Angehörigen einer Polizeitruppe nennt man     . 

i) Eine Verkaufsstelle, in der Restposten verkauft werden, ist ein     . 

j) Eine weibliche Person, die Haare schneidet, ist eine     . 
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1 Finde zu den angegebenen Nomen einer Reihe entweder das passende Grund- oder  
 das passende Bestimmungswort. Schreibe die Zusammensetzungen dann auf. 
 Die Begriffe im Wortspeicher helfen dir dabei.  
  

Bestimmungswort Grundwort 

 a) Geld, Fahrzeug, Führer    

 b) Blumen, Gemüse, Kinder    

 c) Garten, Ferien, Puppen    

 d) Müll, Haus, Feuerwehr    

 e)      Zimmer 

 f)     Decke 

 g)     Stunde 

 h)     Geschäft 
 

Mathematik  S c hein  Haus   T is c h  G arten  Mann  S pielzeug  S piel 

  

  

  

  
 
 
2 Füge den Verben passende Vorsilben an. Die Vorsilben im Wortspeicher helfen dir.  
 Jede Vorsilbe darf nur einmal vorkommen. 

a) Kannst du mir bitte das Geheimnis     raten? 

b) Der Polizist     schuldigt den Mann des Diebstahls. 

c) Was habe ich denn gestern Spannendes     fahren? 

d) Magst du heute Abend mit mir     gehen? 

e) Du musst den Fleck auf deiner Hose dringend     fernen. 

f) Der Teller ist Julia beim Spülen leider     brochen. 

g) Nils ist am Dienstag beinahe in Ohnmacht     fallen. 

be-    aus-   zu- 
um-   er-   miss- 
ver-   er-   ent- 
ge-   auf-   vor- 
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h) Vater wird den Verkehrsstau     fahren. 

i) Hoffentlich wird der Kuchen im Ofen auch     gehen. 

j) Der Auftritt der Theatergruppe ist leider völlig     lungen. 

k) Du hast mir gar nichts     zuschreiben! 

l) Du kannst ruhig     geben, dass du die Hausaufgabe vergessen hast. 
 
 
3 Sortiere die folgenden Wörter in die Tabelle unten ein. Bestimme anschließend deren Wortart.  
 Trage auch diese in die Tabelle ein. 
 
 

abspielbar, bewegen, Erlebnis, Beschriftung, aufklappen, 
 

zuschneiden, gehörlos, wahrhaftig, Besitztum, aufmerksam 
 
 

 
Präfix Wortstamm Suffix Wortart 

    merk        

 ab           

       nis     

          Nomen  

          Adjektiv  

          Verb  

       haft-ig     

    schneid        

 be           

    sitz        
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4 Bilde aus den folgenden Wortstämmen durch das Anfügen eines Suffixes Nomen. 
 Schreibe sie mit dem dazugehörigen Artikel auf die freien Zeilen darunter. 

 
 reich     gesund     sauber     Mann     Neu       Wag     Wund      Wohn       Brauch 

  

  
 

5 Füge in den folgenden Sätzen jeweils ein treffendes Verb aus dem Wortfeld „essen“ ein.  

a) Heimlich     ich von der leckeren Schokolade. 

b) Julia ekelt sich, da ihr Vater die Suppe vom Löffel     . 

c) Die Tiere     das gesamte Grünfutter. 

d) Das Kaninchen     an der Möhre. 

e) In der Pause     Leonard ganze fünf Brötchen. 

f) Die Besucher     von dem feinen Gebäck. 

g) Da er nur fünf Minuten Zeit hat,     Marko sein Essen hinein. 
 
 
6 Wir gebrauchen im Deutschen viele Fremdwörter aus dem Englischen oder Französischen.  
 Finde zu den folgenden Begriffserklärungen das richtige Fremdwort.  
 Nutze hierfür die vorgegebenen Silben. 

a) Jemand, der eine bestimmte Tätigkeit nicht berufsmäßig betreibt, ist ein    . 

b) Die Aufbereitung und Wiederverwendung von Abfällen nennt man     . 

c) Ein     ist eine Person, die für eine Zeitung oder Zeitschrift Beiträge auswählt. 

d) Die Pilotenkabine in Flugzeugen nennt man     . 

e) Eine     ist etwas, was für den Betreffenden peinlich ist. 

f) Ein sehr kleines Kind ist ein     . 

g) Der Raum, in dem man Autos stellt, ist die     . 

h) Den Angehörigen einer Polizeitruppe nennt man     . 

i) Eine Verkaufsstelle, in der Restposten verkauft werden, ist ein     . 

j) Eine weibliche Person, die Haare schneidet, ist eine     . 

nagen, fressen, 
schlingen,  

verdrücken, kosten, 
schlürfen, naschen 

-nis   -ling   -keit    
-heit   -schaft   -ung    

-er   -tum (2x) 

Ama – Fri – Bla –  
Re – Out – seu – by – 
Ran – ge – teur (2x) – 

ma – Ga – Cock –  
dak – let – pit – cy – 
se – ling – c – Re – 
ger – ge – Ba - ra 



 Schülerband Seite 216 – 219  

Wörter mit Präfixen – Wörter mit Suffixen 

© Westermann, BiBox Praxis Sprache 5 

1 

 
1 Vervollständige die Wörter in dem Lückentext, indem du die fehlenden Präfixe und Suffixe zu den  

Wortstämmen hinzufügst. Achte beim Einsetzen auch auf die richtige Groß- und Kleinschreibung. 

In diesen Ferien wurde ich vom glück folgt. Täg  lief ich eil  zu unserem Briefkas-

ten. Unser Trainer hatte mir nämlich sprochen, mich für das Endspiel der Handballmeister  

zustellen. Nun wartete ich geduld  auf den Brief an meine Eltern, in dem die gül-

tige sage stehen sollte. 

Am Dienstag war der sehnte Brief nun lich im Briefkasten! War das regend! Eine  

Ewig  hatte ich auf diese Möglich  gearbeitet. Die Teilnahme hatte ich mir ehr  

dient! Ich spurtete die Treppe auf. In Gedanken zielte ich schon unser erstes Tor! Da 

passierte das glaubliche: Ich stolperte geschickt über eine Treppenstufe und stauchte 

mir das Handgelenk. So konnte ich möglich spielen! 

Ärger  und täuscht nachrichtigte ich meinen Trainer, der mich zu trösten suchte, 

indem er mir sprach, dass ich den Pokal nehmen dürfte, wenn wir gewinnen. 

Am Abend vor dem Endspiel kam ich plötz  auch noch eine kält . Da ich Fieber 

hatte, durfte ich nicht fahren. Für diese Saison war das Thema Handball für mich storben! 

Hoffent  habe ich in der nächsten Saison mehr Glück!    
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