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Wörter der Folie werden den Spalten  
auf dem Arbeitsblatt zugeordnet  
und eingetragen 
 (»Hubschrauber« und »Jeep« dienen 
der Identifikation der Schreibweise!) 
 
(Lösung siehe Seite 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wörter vom Arbeitsblatt 1 werden 
in die Sätze des Arbeitsblatts 2 eingefügt:    
 
(Lösung siehe Seite 4) 

Deutsch – SFK b oder p Seite 1
 



 
 
 
 

Bilde Ableitungen von den Wörtern und entscheide dann,  
in welche Spalte auf deinem Arbeitsblatt sie gehören! 
 

ein Die das Rau   tier 
beim O   tiker eine Ta   lette 
ein Schwi   s teurer Trei   stoff 
das Ze   ter die Hal   zeit 
ein Re   til die Stu   snase 
der Betrie ein leichter Kla   s 
prom   t die Gel   sucht 
der Klu stau   frei  
plum ein Klüm   chen 
ein Erle   nis der Schu   karren 
das Reze   t der Hau   tmann 
der Pa   st im Se   tember 
der Siru ein toller Ty 
er hu   t das Manuskri   t 

ein Mikrosko ein paar Er   sen 
das Lau viel Kno   lauch 
Ne   tun nicht erlau   t 
sie   zig ein stolzes Wei 
er he   t sie wurde gelo   t 
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