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Übungen zu Substantiv, Verb und Adjektiv  

1. Der Frühlingswind hat 18 Frühlingsbegriffe in die Blumenwiese geweht. Finde 

sie und umkreise alle Frühlingssubstant ive rot, alle Frühlingsadjekt ive gelb 

und alle Frühlingsverben blau! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schreibe alle Frühlingssubstantive unter die rote Blume, alle 

Frühlingsadjekt ive unter die gelbe Blume und alle Frühlingsverben unter die 

blaue Blume! 

 

_________________    _________________    _________________  

_________________    _________________    _________________ 

_________________    _________________    _________________ 

_________________    _________________    _________________ 

_________________    _________________    _________________ 

_________________    _________________    _________________   
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Übungen zu Reimwörtern 

1. Der Frühlingswind hat die Reim-Wolken mächtig durchgepustet. Jeweils 

zwei Wolken gehören zusammen und enthalten zwei passende 

Reimwörter! Finde die Wolkenpaare und male sie jeweils in der gleichen 

Farbe an! 

 

  Sonne   Baum       Brise 

   

      Hase        Kinder       Schwärme   

 

       Wärme    Wiese       Tonne          Rinder  

 

      Traum         Nase  

 
2. Der Regen lässt  Silben aus den Wolken regnen. Wenn sie auf die Erde vor 

eine andere Silbe fallen, ergeben sich Reimwörter! Schreibe die Silben der 

ersten Wolke wie im Beispiel auf und lies die Reimwörter! Fallen dir für die 
anderen beiden Wolken eigene Reimwörter ein? Notiere sie! 

            wa 

ja     sa     son  

      tra     

    

 

Beispiel:  t ra  gen     nen      

      gen     nen      

  gen      nen      

  gen     nen      

3. Schreibe Reimsätze mit den Reimwörtern aus Aufgabe 1 und 2 in dein Heft!
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ESEIW       __     

LEGOV       __ ______   

2. Lies den Frühlingslückentext! Schreibe dann die Frühlingsnamenwörter aus 

Aufgabe 1B ohne ihren Begleiter in der Mehrzahl in die jeweils richt ige Lücke 

des Textes! 

 

Im Frühling blühen Tulpen, Narzissen und viele andere     auf den         

   . Ihre bunten      erstrahlen im warmen 

Sonnenschein. Die      in den     zwitschern 

und freuen sich über die freundlicheren    . Sie brüten im Frühling 

ihre      aus und es schlüpfen ihre    . Auch die 

      freuen sich über das schöne Wetter. Die 

Erwachsenen pflanzen Gemüse und Blumen in ihre    . Die  

   spielen im Freien.  

 

3. Male ein Bild zum Frühlingstext!  
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LÖSUNGEN 

Übungen zu Substantiv, Verb und Adjektiv  

1. Der Frühlingswind hat 18 Frühlingsbegriffe in die Blumenwiese geweht. Finde 

sie und umkreise alle Frühlingssubstant ive rot, alle Frühlingsadjekt ive gelb 

und alle Frühlingsverben blau! 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schreibe alle Frühlingssubstantive unter die rote Blume, alle 

Frühlingsadjekt ive unter die gelbe Blume und alle Frühlingsverben unter die 
blaue Blume! 

 

Sonne        hell    sonnen  

Vögel        grün    wärmen 
Eis        sonnig   wachsen 

Garten        farbenfroh  erwachen 

Frühjahrmüdigkeit      frisch    zwitschern 
Blume        warm   summen 

3. Denke dir 3 Frühlingssätze aus! Jeder Satz soll ein Frühlingssubstant iv, ein 

Frühlingsadjekt iv und ein Frühlingsverb enthalten! Schreibe die Sätze auf die 
Zeilen und unterstreiche dann alle Frühlingssubstant ive rot, alle 

Frühlingsadjekt ive gelb und alle Frühlingsverben blau! z.B. Die Vögel 
zwitschern im grünen Garten.  
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