
Lernwörterliste 5 Name: ___________________     Datum:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1. 2. 3. 4. 5. 
ABC 

das Gras       

der Gruß       

der Strauß       

die Vase       

gießen       

außerdem       

draußen       

das Gänseblümchen       

das Veilchen       

kitzeln       

angenehm       

richtig       

bisschen       

inzwischen       

der Garten       

die Wiese       

der Kuckuck       

der Frühling       

die Sonne       

 1. 2. 3. 4. 5. 
ABC 

warm       

pflücken       

das Osterfest       

scheinen       

liegen       

Ein Frühlingsstrauß für Mama 

Seit zwei Wochen ist es draußen wieder wärmer und die Sonne scheint. 

Inzwischen ist es sogar richtig heiß. Ida will heute zur großen Blumenwiese 

gehen und einen schönen Strauß für ihre Mama zum Geburtstag pflücken. 

Sie zieht ihre Schuhe aus und läuft mit nackten Füßen über die Wiese im 

Garten. Das macht Spaß, denn das Gras kitzelt ein bisschen. Ida findet 

Wiesenschaumkraut, Veilchen und viele Gänseblümchen. Der Strauß duftet 

angenehm. Zu Hause sucht sie eine passende Vase und schreibt noch eine 

Grußkarte für Mama. Nun darf sie nicht vergessen, den Strauß zu gießen. 

Mama hat ja erst morgen Geburtstag.  



1. Markiere bei den Lernwörtern alle schwierigen Stellen gelb. 

2. Schreibe alle Lernwörter 5 Mal in dein gelbes Heft ab. 

3. Schreibe die Lernwörter in Silben so in dein Heft: das Gän- se- blüm- chen 

4. Schreibe den Lernwörtertext in dein gelbes Heft ab.  

5. Unterstreiche im Lernwörtertext alle Nomen blau (27), alle Verben (Tunwörter) rot (19) und alle 

Adjektive (Wiewörter) grün (7). Unterstreiche in deinem Heft!  

6. Schreibe alle Nomen in Einzahl und Mehrzahl in dein gelbes Heft. Schreibe so: das Gras- die 

Gräser 

7. Schreibe alle Adjektive mit seinen Steigerungsformen auf: warm – wärmer- am wärmsten 

8. Sortiere die Lernwörter nach dem ABC und schreibe sie geordnet auf. 

9. Schreibe alle Verben in der richtigen Personalform zuerst in der Gegenwart und daneben in der 

einfachen Vergangenheit und in der zusammengesetzten Vergangenheit in dein Heft. Siehe unten! 

Tipp: Wenn du dir mit der Vergangenheitsform nicht sicher bist, schaue im Wörterbuch nach! 

10. Schreibe mit allen Lernwörtern einen Satz! Es dürfen auch mehrere Wörter in einem Satz 

stehen. Beachte beim Schreiben die richtige Rechtschreibung! 

 

 

Zu Nr. 9 

Grundform: gießen 

ich gieße – ich goss – ich habe gegossen 

du gießt – du gossest – du hast gegossen 

er gießt – er goss – er hat gegossen 

wir gießen – wir gossen – wir haben gegossen 

ihr gießt – ihr gosst – ihr habt gegossen 

sie gießen – sie gossen – sie haben gegossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


