
 

Lösungsblatt „Wörter mit V/v“ 

 
1. Ordne folgende Wörter in die Tabelle ein: Villa, Veilchen, vor, Venus, Vater, verstehen, 

Vulkan, Vase, Vitamin, Verkehr, Kurve, Pulver, Motiv, voll, vier, Verb, Volk, viele, Video, 

November, positiv, vielleicht, Vampir, Venedig 

 

V/v klingt wie f V/v klingt wie w 

Veilchen, vor, Vater, verstehen, 

Verkehr, Motiv, voll, vier, Volk, 

viele, positiv, vielleicht 

Villa, Vulkan, Venus, Vase, Vitamin, Kurve, Pulver, 

Verb, Video, November, Vampir, Venedig 

 

2. Bilde aus den Silben sinnvolle Wörter! Schreib sie auf und markiere das V/v, wenn es wie f 

gesprochen wird! 

 

 

 

 

 

Advent, Klavier, Verwandte, Vampir, vorbereiten, Revier 

 

3. Entscheide, ob du V/v oder F/f oder W/w einsetzen musst! 

V  entil  V  erein Sei  f   e Pullo v er an f ordern  be w undern  

4. Was ist das? 

a) Sie pfeifen und zwitschern, bauen Nester und können fliegen. Vögel 

b) Er kann halb oder ganz am Himmel zu sehen sein. Er kommt nachts. Vollmond 

c) Es ist eine geometrische Figur mit 4 Seiten. Ein Quadrat und ein Rechteck sind auch ein 

Viereck 

d) Ein Gewürz, das im Eis, im Pudding oder im Gebäck vorkommt heißt Vanille 

5. Welche Vorsilbe (ver- oder vor-) passt zu folgenden Verben? Schreibe sie in die Tabelle! 

Achtung, manchmal geht beides! 

 

packen, tragen, stehen, kaufen, schließen, schreiben, irren, setzen, fahren, spielen, 

wahren, stecken, säumen,  lassen, schenken, laden, brauchen, sagen, wechseln, machen 

 

 

vor- ver- 

vortragen, vorstehen, 

vorschreiben, vorsetzen, 

vorfahren, vorspielen, vorladen, 

vorsagen, vormachen 

verpacken, vertragen, verstehen, verkaufen, 

verschließen, verschreiben, verirren, versetzen, 

verfahren, verspielen, verwahren, verstecken, 

versäumen, verlassen, verschenken, verladen, 

verbrauchen, versagen, verwechseln, vermachen 

 

6. * Wie schreibst du? 

Er  f iel  auf den Kopf. Sie hat  v iel Arbeit. 

Erkläre, warum du so schreibst: …„fiel“ kommt von „fallen“ und „viel“ ist ein Lernwort… 
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