
Wortfelder 

Lösungsblatt 

1. Hier sind Wörter aus den Wortfeldern „sagen“, „sehen“ und „gehen“ durcheinander 

geraten. Ordne sie richtig in die Tabelle ein. 

besichtigen, wandern, antworten, springen, wahrnehmen, einwenden, entdecken, schreiten, 

rennen, erklären, schleichen, erwidern, spazieren, beobachten, anstarren, humpeln, 

berichten, meinen, betrachten, entgegnen, gucken, erzählen, hasten, behaupten, schauen, 

eilen, schlendern 

sagen sehen gehen 

antworten besichtigen wandern 

einwenden wahrnehmen springen 

erklären entdecken schreiten 

erwidern beobachten rennen 

berichten anstarren schleichen 

meinen betrachten spazieren 

entgegnen gucken humpeln 

erzählen schauen hasten 

behaupten  eilen 

  schlendern 

 

2. * Welches der in Klammern stehenden Wörter passt am besten? Setze es in die 

richtige Personalform. 

a) (essen, speisen, knabbern) Der Hase knabbert an seiner Möhre. Die Königsfamilie 

speist  in einem großen Saal. Ich esse gerne Spaghetti. 

b)  (arbeiten, jobben, tätig sein, sich befassen) Meine Schwester jobbt neben der 

Schule noch in einer Pizzeria. Mama ist als Lehrerin tätig. Papa arbeitet  in einer 

Fabrik. Meine Oma befasst sich in ihrer Freizeit mit guter Literatur. 

c) (geben, schenken, spenden) Zum Geburtstag schenke ich dir einen Strauß Blumen. 

Papa gibt Mama einen Kuss. Wir spenden Geld  für arme Kinder in Afrika.  

d) (dick, fett, korpulent) Ich habe mir ein dickes Buch aus der Bücherei ausgeliehen. 

Unser Lehrer ist korpulent. Am Sonntag gab es eine fette Gans zum Essen. 

e) (groß, gewaltig, endlos) Das Meer scheint mir endlos  zu sein. Die Berge in den 

Alpen sind gewaltig. Elefanten sind groß. 

 

3. Streiche die Wörter durch, die nicht oder schlecht passen. Beispiel: Der Zwerg ist  

klein / winzig / mickrig. 

a) Nilpferde sind langsam / lahm / schwerfällig.  

b) Der Dieb nahm schnell / hastig /  rasant die Beute aus dem Safe. 

c) Oma schlürft / trinkt / saugt  die Suppe geräuschvoll aus einem kleinen Teller. 

d) Peter spielt Lina einen Streich, dabei  lacht / grinst / jubelt er verschmitzt. 

e) Die Soldaten pilgern / wandern / marschieren durchs Feld. 

f) Susi fällt / stürzt / purzelt vom Fahrrad. 

 

4. Setze folgende Wörter aus dem Wortfeld „schön“ in der passenden Form in die 

Lücken ein: makellos, wunderbar, zauberhaft, entzückend, harmonisch, herrlich.     

Mama und Papa führen eine harmonische Ehe. Schneewittchen hat ein makelloses 

Gesicht. Heute ist das Wetter herrlich. Meine kleine Schwester sieht in dem rosa Kleid 

entzückend/wunderbar aus. Wir verbrachten einen wunderbaren/herrlichen Urlaub auf 

einer Südsee-Insel. Die Mona Lisa hat ein zauberhaftes Lächeln. 

www.arbeitsblaetter-deutsch.de 


