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Endungen –ig und –lich 

Merke dir: Manche Wie-Wörter oder Adjektive lassen sich aus 

Namenwörtern ableiten. Sie enden dann oft auf –ig oder –lich. 

 

Beispiel:   Sonne  → sonnig  

   Freund  → freundlich 

 

Hier siehst du einige Nomen. Schreibe das zugehörige Adjektiv auf! 

 

Kraft   → kräftig 

Ecke   → _____________________________________________________________ 

Ekel  → _____________________________________________________________ 

Stein  → _____________________________________________________________ 

Hunger  → _____________________________________________________________ 

Sand   → _____________________________________________________________ 

Ruhe   → _____________________________________________________________ 

Glück  → _____________________________________________________________ 

Angst  → _____________________________________________________________ 

Witz  → _____________________________________________________________ 

Tag  → _____________________________________________________________ 

Findest du noch ein weiteres? Schreibe es auf! 

______________________   → _________________________________________ 
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