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Mit Wortfeldern Geschichten lebendig gestalten
Gabriele Brandmeier

Lernziele:
Die Schüler sollen
• verschiedene Wortfelder kennenlernen,
• die Wortfelder „sagen“ und „gehen“ genauer unter die Lupe nehmen,
• erkennen, dass man sich mithilfe von Wortfeldern genauer und präziser ausdrücken kann,
• Freude und Spaß am Überarbeiten von Geschichten haben.

Mit Wortfeldern 
Geschichten 

lebendig gestalten

Fächerverbindende 
Umsetzung

• Gedicht mit Gefühl
• Kunstbetrachtung
• Wortfeld „gehen“ 

pantomimisch um-
setzen

Wortfeld „gehen“

• Was gehört zum Wort-
feld „gehen“?

• Hier ist etwas durch-
einandergeraten!

Wortfeld „sagen“

• Text: Der böse Streit
• Für „sagen“ gibt es vie-

le Wörter
• Bist du schon ein „sa-

gen“-Wortfeldexperte?
• Ich kann die Geschichte 

lebendig erzählen!

Verschiedene 
Wortfelder

• Wortfelder erkennen
• Jetzt bist du ein 

Wortfeldprofi!
• Wortfeld-Wörter-

suchsel
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Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Hinführung

Zur Hinführung wird der Text „Der böse Streit“ auf Folie 
aufgelegt und von den Schülern still erlesen. 
Die Schüler bemerken, dass das Wort „sagen“ sehr oft 
wiederholt wird und der Text dadurch eintönig und lang-
weilig klingt. 

II. Erarbeitung

Bevor die Schüler die Arbeitsblätter M2a und b bearbei-
ten, können in Gruppenarbeit zunächst selbst Wörter des 
Wortfeldes „sagen“ auf einem Plakat gesammelt werden. 
Im Anschluss daran wird die Frage gestellt, ob man die 
Wörter des Wortfeldes „sagen“ in verschiedene Gruppen 
einteilen kann. 

Auf dem nächsten Arbeitsblatt können die Schüler ihr 
Wissen anwenden und das Wort „sagen“ jeweils durch 
ein treffenderes Verb ersetzen. Weniger leistungsstarke 
Schüler können dazu auch M2 als Hilfe nehmen.

Für die folgende Geschichte finden die Schüler selbst 
passende Wörter aus dem Wortfeld „sagen“ und erken-
nen, dass die Geschichte dadurch lebendiger wird.

Im nächsten Schritt sollen die Schüler zu vorgegebenen 
Verben jeweils das passende Wortfeld („gehen“, „sehen“, 
„essen“, „denken“, „schlafen“) finden.

Nun sollen die Schüler alle Verben des Wortfeldes „ge-
hen“ erkennen und die übrigen Verben nach Wortfeldern 
sortieren.

Die Wörter des Wortfeldes „gehen“ sind in den folgenden 
Sätzen falsch verwendet worden. Aufgabe der Schüler 
ist es, die Verben auszutauschen, damit sinnvolle Sätze 
entstehen. 

Die Schüler ersetzen die vorgegebenen Wörter durch 
treffendere Verben aus dem jeweiligen Wortfeld und bil-
den damit Sätze.

Schnelle Schüler können zur Differenzierung das Wör-
tersuchsel zu den Wortfeldern „lachen“, „schlafen“ und 
„weinen“ bearbeiten.

Gemeinsam suchen die Schüler Alternativen für das Wort 
„sagen“ und versuchen den Text dadurch mündlich span-
nender und lebendiger zu gestalten.
→ Der böse Streit M1 

→ Für „sagen“ gibt es viele Wörter M2a und b 
→ Lösungen M3 

→ Bist du schon ein  „sagen“-Wortfeldexperte? 
 M4 
→ Lösungen M5  

→ Ich kann die Geschichte lebendig erzählen! 
 M6 
→ Lösungen M7 

→ Wortfelder erkennen M8a und b 

→ Was gehört zum Wortfeld „gehen“? M9 
→ Lösungen M10 

→ Hier ist etwas durcheinandergeraten! M11 
→ Lösungen M12 

→ Jetzt bist du ein Wortfeldprofi! M13 
→ Lösungen M14 

→ Wortfeld-Wörtersuchsel M15 
→ Lösungen M16 
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Die Schüler sollen das Fantasiegedicht auf verschiedene 
Arten vorlesen und somit ihre Gefühle in Sprache umset-
zen.
→ Gedicht mit Gefühl M17 

Im Kunstunterricht können geeignete Bilder betrachtet 
werden. Die Bewegungen werden nachvollzogen und ei-
gene Figuren in Bewegung werden zeichnerisch gestaltet.

Im Sportunterricht wird je ein Wort aus dem Wortfeld 
„gehen“ von einem Schüler pantomimisch dargestellt. 
Die anderen Schüler erraten es und machen es dem Schü-
ler nach.

III. Fächerverbindende Umsetzung

 Gedicht mit Gefühl

 Kunstbetrachtung

 Wortfeld-„gehen“-Pantomime
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M1 

Text: Der böse Streit

 

Der böse Streit

Als ich gestern mit meinen Hausaufgaben fertig war, sagte ich 
zu meiner Mutter: „Ich will jetzt zu Sandra gehen.“ Meine Mutter 
aber sagte: „Was? Du kannst doch mit deinen Hausaufgaben 
noch gar nicht fertig sein!“ „Doch!“, sagte ich stolz. Mutter glaub-
te es mir aber nicht. Mit lauter Stimme sagte sie: „Na, dann zeig 
mal her! Das will ich sehen!“ Das ärgerte mich. Trotzig sagte ich: 
„Nein! Ich gehe jetzt!“ Da wurde Mutter sauer und sagte sehr 
streng: „Nein, du gehst nicht!“ Ich sagte kleinlaut: „Na gut, hier 
siehst du meine Hausaufgaben!“ Mutter sagte: „Na, siehst du? 
Geht doch!“ Danach sagte Mutter: „Jetzt kannst du zu Sandra 
gehen!“
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M2b 

Für „sagen“ gibt es viele Wörter (2)

etwas traurig sagen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

etwas fröhlich sagen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

etwas wütend sagen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

etwas erschrocken oder leise sagen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 weitere Wörter:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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M6 

Ich kann die Geschichte lebendig erzählen!

• Setze in die Lücken jeweils Wörter aus dem Wortfeld „sagen“! 
Verwende jedes Verb nur einmal!

• Wenn dir keine Wörter mehr einfallen, darfst du in das Kästchen 
schauen. Probiere es aber erst alleine!

Eine ganz normale Schulstunde

Nachdem es gegongt hatte, ________________________ uns unsere 
Lehrerin. Wir _____________________________ den Gruß und setzten 
uns auf unsere Plätze. Zunächst __________________ uns unsere 
Lehrerin, ob wir ein schönes Wochenende verbracht haben.
Nun durfte jedes Kind _____________________, was es erlebt hatte.
Leider störten manche Kinder immer wieder, weil sie     
___________________________. Den meisten Kindern macht es aber 
immer sehr viel Spaß, ihre Erlebnisse zu ______________________. 
Wichtig beim Erzählen ist, dass man nicht undeutlich 
__________________ oder zu leise _________________. Ganz nervig ist,
wenn jemand nur sinnloses Zeug ___________________. Nachdem 
alle Kinder an der Reihe waren, _________________________ unsere 
Lehrerin, dass wir nun ein Bild von unseren Erlebnissen am 
Wochenende malen dürfen. Das war eine schöne Schulstunde.

verkünden, quatschen, nuscheln, begrüßen, erwidern, erzählen, 
schwätzen, fragen, sprechen, berichten
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M8b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

probieren, kosten, genießen, verzehren, 
schmatzen, schlemmen, futtern, 
mampfen, schlecken, kauen, verzehren, 
verspeisen, naschen, hinunterschlingen, 
lecken, löffeln, picknicken, ... 
___________________________ 

sich besinnen, brüten, sich Gedanken 
machen, grübeln, nachsinnen, rätseln, 
überlegen, sich den Kopf zerbrechen, ... 
___________________________ 

einnicken, dösen, schlummern, einduseln, 
ratzen, pennen, schnarchen, ... 
___________________________ 
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M10  

Was gehört zum Wortfeld „gehen“? – 
Lösungen zu M9

schuften reparieren wimmern putzen kehren

grinsen hinken werken laufen klagen

schreiten bügeln jubeln strahlen stapfen

schmunzeln schlendern heulen bummeln kichern

jauchzen schluchzen flüchten jammern jaulen

lachen arbeiten weinen

grinsen putzen schluchzen

jauchzen reparieren heulen

jubeln schuften jammern

kichern kehren jaulen

strahlen werken klagen

schmunzeln bügeln wimmern
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Hier ist etwas durcheinandergeraten! –
Lösungen zu M11

Der Fußballspieler rennt auf das Tor zu.

Der Dieb flüchtet mit seiner Beute.

Eine feine Dame stolziert am Gehsteig entlang.

Ein verletzter Sportler humpelt vom Spielfeld.

Ein Wanderer marschiert auf einen Berg.

Ein Betrunkener torkelt auf dem Gehsteig.

Das Hochzeitspaar schreitet langsam auf den Altar zu.

Ganz leise schleicht die Katze über die Wiese.

M12 
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Jetzt bist du ein Wortfeldprofi! – Lösungen zu M13

Nicht sagen,      sondern:

einen Witz sagen    einen Witz erzählen

ein Gedicht sagen    ein Gedicht vortragen

eine Geschichte sagen   eine Geschichte vorlesen

ein Gebet sagen     ein Gebet sprechen

Nicht gehen,      sondern:

der Fußballer geht    der Fußballer rennt

der Hase geht     der Hase hoppelt

das Kind geht     das Kind läuft

das Baby geht     das Baby krabbelt

der Bergsteiger geht    der Bergsteiger klettert

der Betrunkene geht    der Betrunkene torkelt

der Verletzte geht    der Verletzte humpelt

Nicht machen,      sondern:

die Betten machen    die Betten aufschütteln

die Haare machen    die Haare kämmen

das Bild machen     das Bild malen

die Aufgabe machen    die Aufgabe erledigen

M14 
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