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Übungswort Beispielsatz Übungswort 

1. gross Wie gross ist er? gross 

2. bald Wir sind bald am Ziel. bald 

3. wieder Sie ist schon wieder da. wieder 

4. dann Und dann brachen wir auf.  dann 

5. fahren Sie fahren über eine Brücke. fahren 

6. wir Einmal versuchen wir es noch. wir 

7. zurück Jens schaute nicht zurück. zurück 

8. fertig Die Hausaufgaben sind fertig. fertig 

9. kommt Lars kommt die Treppe herauf. kommt 

10. hat Sie hat gewonnen. hat 

11. fallen Vom Dach fallen Tropfen. fallen 

12. liess Willi liess mich nicht in Ruhe. liess 

13. einmal Ich habe es ihm schon einmal gesagt. einmal 

14. plötzlich Sie liefen plötzlich weg. plötzlich 

15. fleissig Kerstin war sehr fleissig. fleissig 

16. sehen Die Kinder sehen sich einen Film an. sehen 

17. morgen Sie verschieben es auf morgen. morgen 

18. nie Ich habe ihn noch nie gesehen. nie 

19. Strasse Tobias überquert die Strasse. Strasse 

20. Vater Sie geht mit ihrem Vater angeln. Vater 

21. hält Julia hält ihn fest. hält 

22. sehr Das Buch ist sehr spannend. sehr 

23. weiss Ich weiss nicht, wo er ist.  weiss 

24. wäre Er wäre schön, wenn es klappen würde. wäre 

25. Vogel Im Käfig sass ein bunter Vogel. Vogel 

26. bekommt Jeder bekommt eine Tafel Schokolade. bekommt 

27. ziemlich Holger hat sich ziemlich aufgeregt. ziemlich 

28. sitzt Sie sitzt in ihrem Sessel und denkt nach. sitzt 

29. gibt Jonas gibt nie etwas ab. gibt 

30. steht Im Garten steht ein grosser Kirschbaum. seht 

31. alle Die Kinder sind alle gekommen. alle 

32. nehmen Sie nehmen, was sie bekommen können. nehmen 

33. muss Ich muss mein Zimmer noch aufräumen. muss 

34. viel Wir haben heute viel gearbeitet. viel 

35. Kind Margit band dem Kind die Schuhe zu. Kind 

36. ohne Hubert schaute ihn ohne Furcht an. ohne 

37. Ende Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ende 

38. fällt Der Baum fällt gleich um. fällt 

39. ein bisschen Sie hat uns ein bisschen geärgert.  ein bisschen 

40. spielt Alexander spielt mit seiner Eisenbahn. spielt 

41. Lehrer/Lehrerin Unser Lehrer ist sehr nett. Lehrer/Lehrerin 

42. schnell Seven schloss schnell die Tür. schnell 

43. jetzt Ulla ist jetzt meine Freundin. jetzt 

44. hatte Ich hatte es ganz vergessen. hatte 

45. nicht/nichts Er kommt nicht mit. nicht/nichts 

46. hier Wir bleiben hier. hier 

47. rennt Er rennt so schnell er kann. rennt 

48. fährt Sie fährt gleich nach Hause. fährt 

49. lassen Das lassen wir uns nicht gefallen. lassen 



50. sieht Die Hütte sieht ziemlich alt aus. sieht 

51. Mädchen Das Mädchen heisst Christine. Mädchen 

52. zu Hause Sie verbrachten die Ferien zu Hause. zu Hause 

53. soll Er soll ein Auto gestohlen haben. soll 

54. dies/dieser Bist du sicher, dass dies der richtige Ort ist? dies/dieser 

55. Mutter Seine Mutter fährt das Auto in die Garage. Mutter 

56. fehlt Mir fehlt nichts.  fehlt 

57. endlich Sie haben sich endlich entschieden. endlich 

58. los Der Hund läuft los. los 

59. nahm Er nahm sich viel Zeit für uns. nahm 

60. rief Katja rief mir etwas zu. rief 

61. ihn Sie lachten ihn aus. ihn 

62. kam Tobias kam uns zur Hilfe. kam 

63. geht Fabian geht einkaufen. geht 

64. wenn Er kauft sich ein Radio, wenn er Geld hat. wenn 

65. auf einmal Wir haben alles auf einmal erledigt. auf einmal 

66. voll Die Grube war voll Wasser. voll 

67. nächste Sie bog in die nächste Strasse ein. nächste 

68. nimmt Dennis nimmt sich ein paar Kekse. nimmt 

69. aussen/ausser Von  aussen sah der Apfel sehr lecker aus. aussen/ausser 

70. wird Er wird immer schwieriger. wird 

71. nämlich Sandra hat es uns nämlich nicht gesagt. nämlich 

72. wissen Alle wissen es. wissen 

73. kriegt Jeder kriegt ein Stück Kuchen. kriegt 

74. sah Jasmin sah mich lachend an. sah 

75. man Konnte man ihnen nicht helfen? man 

76. Tag Jeden Tag musste er früh aufstehen. Tag 

77. immer Er hat immer die Wahrheit gesagt. immer 

78. mehr Sie haben keine Kraft mehr. mehr 

79. sagt Warum sagt er so etwas? sagt 

80. kann Ich kann Laura gut leiden. kann 

81. stellt Manuel stellt den alten Schrank in den Keller. stellt 

82. Fahrrad Ich wünsche mir ein blaues Fahrrad. Fahrrad 

83. ganz Tobias ist wieder ganz gesund. ganz 

84. am Abend Sie sahen am Abend fern. am Abend 

85. bekam Er bekam viele Geschenke. bekam 

86. allein Anika fuhr allein nach Köln. allein 

87. fiel Er fiel die Treppe hinunter. fiel 

88. isst Malte isst sich satt. isst 

89. ging Er ging zum Fussballplatz. ging 

90. heran/herein/ 
heraus/hinaus/hinein 

Der Indianer schlich sich ganz nah an seine 
Feinde heran.  

heran/herein/ 
heraus/hinaus/hinein 

91. hätte Das hätte auch nichts genützt. hätte 

92. ihm Sie half ihm aus dem Mantel. ihm 

93. kennt Heidi kennt mich nicht. kennt 

94. vielleicht Er hat es vielleicht schon erraten. vielleicht 

95. lässt Toni lässt uns nicht hinein. lässt 

96. stand Sie stand vor dem Fenster. stand 

97. denn David fragt nach, denn er hat es nicht verstanden. denn 

98. wenig Sie hat nur wenig Vertrauen zu uns. wenig 

99. will Er will es gar nicht wissen. will 

100. Fahrräder Vor der Schule stehen viele Fahrräder. Fahrräder 

 

 


