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Arbeitsblatt 1  EINFÜHRUNG oben 

Definition von Wortfamilien lesen und besprechen:  
 

Als eine Wortfamilie bezeichnet man Wörter,  
die alle denselben Wortstamm haben. 

Dabei kann sich der Wortstamm jedoch  
auf verschiedene Arten  ändern: 

 die Vokale können sich ändern:  
 binden  ﾓBand  

 aus Vokalen können Umlaute werden: 
 fahren  ﾓGefährt 

durch Vorsilben: tragen  ﾓaustragen  

  durch Nachsilben: biegen  ﾓbiegsam 
 
 
Arbeitsblatt 1  EINFÜHRUNG unten: 

Schüler suchen jeweils 10 Beispiele zu den angegebenen Wortfeldern:  

tragen  ﾓ  Betragen – ertragen – austragen – Antrag – Ertrag 

 sich vertragen – Vertrag – Auftrag – Eintrag – tragbar ... 

biegen  ﾓ verbiegen – abbiegen – einbiegen – Biegung – Bogen –   

 Ellbogen – Regenbogen – umbiegen – Abbiegung ..... 

binden  ﾓ verbinden – Verband – Entbindung – abbinden –  

 Bindfaden – Bindestrich – Bündnis – Verbindung ..... 

schreiben  ﾓ Schreiber – Schrift – sich verschreiben – Beschreibung  

 anschreiben – Handschrift – Druckschrift ..... 
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Arbeitsblatt 4  Wortfamilie »geben« 
gemeinsam die entsprechenden Wörter eintragen:  

01 Kannst du mir noch einmal vergeben?“  

02 Angeblich gibt es in Loch Ness ein Seeungeheuer. 

03  „Bitte eine milde Gabe“, murmelte der Bettler.  

04 Der Zehnt war eine Abgabe im Mittelalter. 

05 Viele seiner Klassenkameraden können ihn nicht ausstehen, weil er ein  
 furchtbarer Angeber ist. 

06 Begeistert riefen die Zuschauer: „Zugabe !“ 

07 Die Enter-Taste heißt auch Eingabe-Taste. 

08 Als die Kinder am Heiligen Abend hereinkamen, war der Gabentisch schon  
 gedeckt. 

09  „Warum hast du deine Hausaufgaben schon wieder nicht gemacht?“, fragte der  
Mathelehrer. 

10 Er war so erschöpft, dass er beim Marathonlauf aufgeben musste. 

11 Die Original-Ausgabe des ersten Micky-Maus-Heftes ist heute einiges wert. 

12 Beim Tischtennis wechselt die Angabe immer nach 5 Punkten. 

13 Er hatte in der Mathearbeit zwar das richtige Ergebnis, aber leider hatte er die  
Einheit vergessen. 

14  „Die Gäste können sich jetzt alle in den großen Saal begeben, es ist gedeckt.“ 

15 Er ist ein elender Egoist; wenn er etwas hat, will er nie anderen etwas abgeben. 

16 Er hatte hohes Fieber und musste sich immer wieder übergeben. 

17 Da sie keinen Erdkunde-Ordner abgegeben hat, hat sie ihre Chance auf einen 
Einser leichtfertig vergeben. 

18 Das Schullandheim hat uns sehr gut gefallen, die Umgebung allerdings weniger. 

19 Die Strafe fällt milder aus, wenn er die Tat zugibt. 

20 Mozart war mehr als begabt, er war ein Genie. 
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Als eine Wortfamilie bezeichnet man Wörter,  
die alle denselben Wortstamm haben. 

Dabei kann sich der Wortstamm jedoch  
auf verschiedene Arten  ändern: 

 die Vokale können sich ändern:  
 binden  ﾓBand  

 aus Vokalen können Umlaute werden: 
 fahren  ﾓGefährt 

durch Vorsilben: tragen  ﾓaustragen  

  durch Nachsilben: biegen  ﾓbiegsam 
 
 
 
Suche jeweils mindestens 6 Beispiele zu diesen Wortfamilien: 

tragen  ﾓ ......................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 

biegen  ﾓ  ........................................................................................................................ 

  ........................................................................................................................ 

binden  ﾓ  ........................................................................................................................ 

  ........................................................................................................................ 

schreiben  ﾓ  ................................................................................................................. 

  .................................................................................................................. 
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