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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  ►Band  
 aus Vokalen können Umlaute werden: 
 fahren  ►Gefährt 

durch Vorsilben: tragen  ►austragen  
  durch Nachsilben: biegen  ►biegsam 

 
 
Arbeitsblatt 1  EINFÜHRUNG unten: 
Schüler suchen jeweils 10 Beispiele zu den angegebenen Wortfeldern:  

tragen  ►  Betragen – ertragen – austragen – Antrag – Ertrag 
 sich vertragen – Vertrag – Auftrag – Eintrag – tragbar ... 

biegen  ► verbiegen – abbiegen – einbiegen – Biegung – Bogen –   
 Ellbogen – Regenbogen – umbiegen – Abbiegung ..... 

binden  ► verbinden – Verband – Entbindung – abbinden –  
 Bindfaden – Bindestrich – Bündnis – Verbindung ..... 

schreiben  ► Schreiber – Schrift – sich verschreiben – Beschreibung  
 anschreiben – Handschrift – Druckschrift ..... 

 

Fahrt 

fahren 

Gefahr
Fahrer 

Rundfahrt

Beifahrer
gefährlich
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Arbeitsblatt 2  Wortfamilie »brechen« 
gemeinsam die entsprechenden Wörter eintragen:  

01 Schon am nächsten Tag wurde der Einbrecher  
 von der Polizei gefasst. 

02 Das Verbrechen konnte nie aufgeklärt werden. 

03 „Du sollst mich nicht dauernd unterbrechen!“ 

04 Die hohen Brecher schlugen über dem Boot zusammen. 

05 Mit dem Alter wurde sie immer gebrechlicher. 

06 Wenn er nicht mehr arbeitet als er unbedingt muss, wird er mit Sicherheit 
 in seinem Job Schiffbruch erleiden. 

07 Das war nicht nur eine Regenschauer, sondern ein richtiger Wolkenbruch. 

08 Mit einem Ast wurde der Knochenbruch provisorisch geschient. 

09 Mir fällt in Mathe das Bruchrechnen immer noch schwer! 

10 Da sie beide nichts mehr für ihre Freundschaft tun, geht sie mit Sicherheit  
 bald in die Brüche.  

11 Unter seinen Füßen bröckelte das Gestein immer mehr ab. 

12 Einem Gefangenen gelang tatsächlich der Ausbruch aus Alcatraz. 

13 Erst mit ihrer zweiten Platte gelang ihr der Durchbruch. 

14 Mit ihrer blassen Haut wirkt sie sehr zerbrechlich. 

15 Durch den plötzlichen Kälteeinbruch wurden viele Menschen  
 in ihren Autos überrascht, und einige von ihnen erfroren.  

16 Mit allen Mitteln versuchen sie den Ausbruch der Epidemie zu verhindern. 

17 Wenn man seine Versprechen nicht hält, ist man wortbrüchig. 

18 Pompeji wurde durch einen Vulkanausbruch verschüttet. 

19 Stundenlang versuchte man die Schiffbrüchigen zu finden,  
 aber nach zwei Tagen wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. 

20 Dieses Plastikgeschirr ist so gut wie unzerbrechlich. 
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Arbeitsblatt 3  Wortfamilie »fallen« 
gemeinsam die entsprechenden Wörter eintragen:  

01 Bei dem Überfall auf die Bank wurden 84 00 Euro erbeutet. 

02 „Nimm gefälligst die Füße vom Tisch!“ 

03  „Danke gleichfalls!“ 

04 Er bekommt in Mathe bestenfalls eine Vier. 

05 Die Rechnung ist schon seit zwei Monaten fällig. 

06  „So ein Zufall, dass wir uns ausgerechnet hier treffen!“ 

07 Der neue Film ist beim Publikum durchgefallen. 

08 Er dachte lange nach, aber dann hatte er endlich einen wirklich guten Einfall.  

09 Da das Gefälle der Straße so  stark war, konnte der LKW nicht mehr bremsen. 

10  „Falls ihr nicht rechtzeitig da seid, gehen wir ohne euch los!“ 

11  „Nein, ich habe meine Hausaufgaben ebenfalls nicht gemacht.“ 

12  „Mir hat das Buch »Tintenherz« sehr gut gefallen.“ 

13  „Tu mir doch bitte den Gefallen und sei endlich mal ruhig!“ 

14 Am Ende des Stückes klatschten die Zuschauer begeistert Beifall.  

15 Da er seine Krankheit nicht auskuriert hat, erlitt er einen schlimmen Rückfall. 

16 Wenn man starken Durchfall hat, nennt man das »Montezumas Rache«.  

17 Papier und Abfall gehören nicht in den gleichen Müllbehälter. 

18 Plötzlich bekam die Schülerin einen epileptischen Anfall. 

19 Der Vorfall wurde noch am gleichen Tag bei der Polizei gemeldet. 

20 Es ist schon fast eine Kunst, bei dieser Prüfung durchzufallen. 

21 Langsam segelte er an seinem Fallschirm der Erde entgegen. 

22 Wegen der vielen Gaffer kam der Notarzt kam nicht zur Unfallstelle durch. 

23  „Warum äußerst du dich immer so abfällig über deine Mitschüler?“ 

24 Sie ist so unauffällig, dass es gar nicht auffällt, wenn sie mal fehlt. 
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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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