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Arbeitsblatt 1 
Schüler tragen die Artikel zu den Fremdwörtern ein 
gemeinsame Suche nach den abgeleiteten Adjektiven 
(Lösung siehe Seite 2) 

  
 

Arbeitsblatt 2 
oben: Bildung der Gegenteile mit den Vorsilben 
unten: Suche nach den Gegenteilen 
(Lösung siehe Seite 3) 

 
 

 
 

 
Arbeitsblatt 3 
zuordnen der Fremdwörter  
mit ähnlicher Bedeutung 
(Lösung siehe Seite 4) 
 

 
 

Arbeitsblatt 4 + Folie 
Bedeutungen auf der Folie 
werden den Fremdwörtern 
auf dem Arbeitsblatt zugeordnet  
(Lösung siehe Seite 6) 
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die Arroganz ► arrogant   die Blamage ► blamabel  
das Chaos ► chaotisch der Charme ► charmant  
das Optimum ► optimal der Egoismus ► egoistisch  

die Emotion ► emotional das Problem ► problematisch 

die Hygiene ► hygienisch der Komfort ► komfortabel 
die Strapaze ► strapaziös die Kompetenz ► kompetent  
die Hektik ► hektisch die Konsequenz ► konsequent  
die Krise ► kritisch das Minimum ►  minimal  
die Perfektion ► perfekt  das Prinzip ► prinzipiell 
die Dynamik ► dynamisch das Provisorium ► provisorisch  

das Risiko ► riskant  der Skandal ► skandalös 

die Isolation ► isoliert die Strategie ► strategisch  

die Ironie ► ironisch die Sympathie ► sympathisch 

die Taktik ► taktisch die Komplikation ► kompliziert 
das Zentrum ► zentral die Tendenz ► tendenziell 
die Region ► regional die Symmetrie ► symmetrisch 
der Kollege ► kollegial die Prominenz ► prominent 
der Instinkt ► instinktiv die Depression ► deprimiert 
die Energie ► energisch die Spontaneität ► spontan 

die Explosion ► explosiv die Konzentration ► konzentriert 
die Realität ► realistisch  das Interesse ► interessant 
die Offensive ► offensiv  die Funktion ► funktional 
der Rhythmus  ► rhythmisch  die Katastrophe ► katastrophal 
das Organ ► organisch  die Produktion ► produktiv 

 

Welcher Artikel gehört zu diesen Fremdwörtern? 
Eine typische Endung bei Adjektiven ist ...isch;  
aber leider werden nicht alle Adjektive so gebildet!  
Wie heißen die entsprechenden Adjektive? 

Deutsch: Stütz- und Förderkurs   Fremdwörter Seite 2 
 



 

 

 

 

 

 

inaktiv  inakzeptabel  uncharmant  

illegitim inhuman  unkomfortabel  

unkonkret immobil inkompetent 

impotent illegal  unemotional  

illoyal  immateriell  unkompliziert  

inoffiziell   unpopulär inkonsequent  

unpräzise  irrational  unkonzentriert 

irrelevant  irreparabel  unsymmetrisch  

unstabil  unsolide unsympathisch  

unriskant unhygienisch unproblematisch 

unkollegial irregulär unproduktiv 

 
Kennst du die gegensätzlichen Fremdwörter? 
aktiv  ◄► passiv explodieren  ◄► implodieren  

Subjekt  ◄► Objekt Emigrant  ◄► Immigrant 

Export  ◄► Import maximal  ◄► minimal  

brutto  ◄► netto offensiv  ◄► defensiv 

Amateur  ◄► Profi Antipathie  ◄► Sympathie 

 

Oft werden die Gegensätze von Fremdwörtern mit Vorsilben 
gebildet. Trage jeweils die richtige Vorsilbe ein: 
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