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Gut zu wissen!
Wo steht mein Wort?
Wenn du nicht genau weißt, wie ein Wort geschrieben wird,
hilft dir dieses Wörterbuch weiter. Denn darin findest
du über 11 500 Wörter – von A wie Aal bis Z wie Zypern!
Nachschlagetipps
Du findest ein Wort nicht direkt? Kein Problem:
Seite 5–7
Die Nachschlagetipps helfen dir bei der Suche.

Rechtschreibtipps
Seite 202–217

Wie schreibe ich richtig?
Das Wörterbuch enthält die wichtigsten Rechtschreibtipps und -regeln. Damit kannst du bei vielen Wörtern
selbst herausfinden, wie sie geschrieben werden.
Auch wie du Fehler findest und verbesserst, zeigt dir
das Buch.

Ist es wichtig, Wortfamilien zu kennen?
Wörter einer Wortfamilie haben den gleichen WortWortfamilien
stamm. Sie gehören zu einer Wortfamilie.
Seite 225–229
Das zu wissen, hilft dir beim richtigen Schreiben.
Denn wer „fahren“ fehlerfrei schreiben kann,
hat auch mit „Fahrzeug“ keine Probleme. Wichtige
Wortfamilien findest du ebenfalls in deinem Wörterbuch.

Bildwörterbücher
Seite 234–281

4

Wie heißt das Wort auf ...?
Möchtest du eine neue Sprache lernen, hilft dir ein
Bildwörterbuch dabei, erste Wörter zu lesen
und zu verstehen. Im Duden – Grundschulwörterbuch
findest du die Wörter nach Themen
geordnet in Englisch, Deutsch – Türkisch
und Deutsch – Arabisch.
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So schlägst du nach
z Achte bei der Wörtersuche zuerst
auf den Anfangsbuchstaben deines Wortes.
Advent
findest du bei A
Karussell
findest du bei K

z Sieh dir dann den zweiten und den
dritten Buchstaben an. Vielleicht sogar
den vierten und fünften.
Kobold
steht bei
Ko und nicht bei Ka oder Ke
Kobold
steht nach
Koala und vor Koffer

z Achte auf die fett gedruckten Wörter. Das sind
die Haupteinträge. Darunter stehen die Nebeneinträge.
Sie gehören zur gleichen Wortfamilie.
findest du bei
Gefahr
gefährlich
träumen
findest du bei
Traum
Schlagsahne findest du bei
schlagen

z Suche Nomen in der Einzahl.
Äpfel
findest du neben
Öfen
findest du neben
Träume
findest du neben

Apfel
Ofen
Traum

z Wenn du ein zusammengesetztes Nomen
oder Verb nicht findest, dann zerlege es und
suche beide Wörter.
Eiswaffel
suche
Eis
suche
Waffel
wiederfinden

suche
suche

wieder
finden
5
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z Verben stehen im Wörterbuch in der Grundform.
er sagte
suche
sagen
sie hat gelacht
suche
lachen

z Besonders schwierig ist es, die Grundform
eines Verbs herauszufinden, wenn es sich
stark verändert hat.
er aß
steht bei
essen
sie ist geritten
steht bei
reiten
Eine Liste mit unregelmäßigen Verben findest
du auf den Seiten 218–224.

z Die Umlaute werden wie Vokale
behandelt und entsprechend im Alphabet
eingeordnet.
Ahorn
steht vor Ähre
Mai
steht vor März

z Viele Wörter mit vorangestellten
Wortbausteinen stehen im Wörterbuch,
aber nicht alle. Wenn du eins nicht findest,
dann suche nach dem Grundwort.
ver schmieren
suche
schmieren
Den Wortbaustein
verkennst du.
über sehen
suche
sehen
Den Wortbaustein
über- kennst du.

z Suche Adjektive in der Grundstufe.
Wenn die Vergleichsformen schwierig sind,
findest du sie auch dort.
älter
steht bei
alt
am höchsten
steht bei
hoch

6
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z Wenn du ein zusammengesetztes Adjektiv in deinem
Wörterbuch nicht findest, dann zerlege es und suche
beide Wörter.
sonnenklar
suche
Sonne
und suche
klar
grasgrün
suche
Gras
und suche
grün

z Gib nicht auf, wenn du ein Wort nicht gleich findest!
Manchmal liegt es daran, dass es für einen Laut verschiedene
Schreibmöglichkeiten gibt.
Vase
findest du bei V
und nicht bei
W
Vogel
findest du bei V
und nicht bei
F
Clown
findest du bei C
und nicht bei
K
Qualle
findest du bei Q
und nicht bei
Kw
Pharao
findest du bei Ph
und nicht bei
F

Achte auf diese Zeichen:
bedeutet:

Dieses Wort ist sehr schwierig zu finden,
weil es aus einer anderen Sprache kommt
und deshalb anders ausgesprochen als
geschrieben wird.

bedeutet:

Dieses Wort wird in der Umgangssprache
häufig verwendet.



bedeutet:

Dieser Pfeil führt dich bei einigen Wörtern
zum Grundwort.

|

bedeutet:

Dieser Strich zeigt dir, wie ein Wort getrennt
werden kann.

7
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Aa l

Aa
der Aal, die Aale
das Aas

die

das
der

das

der

der
der
der
das

Ab
ab
ab und zu
Ab|bil|dung,
die Abbildungen
ab|blo|cken, du blockst ab
Abc
Abend, die Abende
am Abend
gestern Abend
das Abendessen
abends
eines Abends
Guten Abend!
Aben|teu|er, die Abenteuer
abenteuerlich
der Abenteuerspielplatz
aber
Aber|glau|be
abergläubisch
ab|fah|ren  fahren
die Abfahrt
abgefahren
Ab|fall, die Abfälle
Ab|flug, die Abflüge
Ab|fluss, die Abflüsse
Ab|gas, die Abgase
ab|ge|här|tet
ab|ge|hetzt
8

der Ab|ge|ord|ne|te,
die Abgeordneten
die Ab|ge|ord|ne|te,
die Abgeordneten
der Ab|grund, die Abgründe
der Ab|hang, die Abhänge
ab|hän|gig
die Abhängigkeit
das Abi|tur
die Ab|küh|lung,
die Abkühlungen
die Ab|kür|zung,
die Abkürzungen
der Ab|le|ger, die Ableger
ab|leh|nen, du lehnst ab
die Ablehnung
ab|len|ken, du lenkst ab
die Ablenkung
die Ab|ma|chung,
die Abmachungen
sich ab|mel|den, du meldest
dich ab
die Abmeldung
abon|nie|ren, du abonnierst
das Abonnement
ab|pfei|fen  pfeifen
der Abpfiff
ab|rech|nen, du rechnest ab
die Abrechnung
ab|rei|sen, du reist ab
die Abreise
ab|rei|ßen  reißen
der Abriss
ab|scheu|lich
ab|schie|ben  schieben
die Abschiebung
der Ab|schied
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tr ampeln

der

das

die
sich

der

die

der

das

der
die
die

der

trau|rig
die Traurigkeit
Trau|ung, die Trauungen
der Trauzeuge,
die Trauzeugin
Tre|cker, die Trecker
tref|fen, du triffst, er traf,
sie hat getroffen
treffend
der Treffer
der Treffpunkt
treffsicher
trei|ben, du treibst, er trieb,
sie hat getrieben
das Treibgut
Treib|haus, die Treibhäuser
der Treibhauseffekt
tren|nen, du trennst
sich trennen
trennbar
die Trennung
die Trennwand
Trend, die Trends
trendy
Tren|se, die Trensen
Trep|pe, die Treppen
treppauf und treppab
das Treppengeländer
Tre|sor, die Tresore

der Trick

das
die

tram|peln, du trampelst
der Trampelpfad
tram|pen, du trampst
Tram|po|lin, die Trampoline
Trä|ne, die Tränen
tränenüberströmt
trän|ken, du tränkst
die Tränke
Trans|fer, die Transfers
trans|pa|rent
das Transparentpapier
trans|por|tie|ren,
du transportierst
der Transport
transportfähig
Tra|pez, die Trapeze
trapezförmig
trat|schen, du tratschst
der Tratsch
Trau|be, die Trauben
trau|en, du traust dich
trau|ern, du trauerst
die Trauer
träu|feln, du träufelst
Traum, die Träume
träumen
traumhaft
der Traumjob

188-201_GSW8_W-Z_2018-11-21_RZ_GSW 21.11.18 19:29 Seite 196

Ze itung
die Zei|tung, die Zeitungen
die Zeitungsannonce
der Zeitungsartikel
die Zel|le, die Zellen
das Zelt, die Zelte
zelten
das Zeltlager
der Ze|ment
zementieren
die Zen|sur, die Zensuren
zensieren
der Zen|ti|me|ter (cm),
die Zentimeter
der Zent|ner, die Zentner
zentnerschwer
zen|tral
die Zentrale
das Zen|trum, die Zentren
der Zep|pe|lin, die Zeppeline
zer|brech|lich
die Ze|re|mo|nie, die Zeremonien
der Zer|fall
zerfallen
zer|fled|dert
zer|knirscht
zer|knit|tert
zer|knül|len, du zerknüllst
zer|krat|zen, sie zerkratzt
zer|le|gen, du zerlegst
zer|rei|ßen, du zerreißt,
sie zerriss, er hat zerrissen
zer|ren, du zerrst
die Zerrung
zer|stö|ren, du zerstörst
zerstörerisch
die Zerstörung
die Zerstörungswut
196

der
der

die
das

die
im
die
der

das

zer|streut
die Zerstreuung
zer|strit|ten
zer|tram|peln,
du zertrampelst
zer|zaust
ze|tern, du zeterst
Zet|tel, die Zettel
Zeu|ge, die Zeugen
die Zeugenaussage
zeu|gen, ein Kind wird
gezeugt
Zeu|gin, die Zeuginnen
Zeug|nis, die Zeugnisse
die Zeugnisausgabe

Zi
Zi|cke, die Zicken
zi|ckig
Zick|zack
Zie|ge, die Ziegen
der Ziegenbock
Zie|gel, die Ziegel
ziegelrot
der Ziegelstein
zie|hen, du ziehst, er zog,
sie hat gezogen
der Ziehbrunnen
ziehen lassen
die Ziehharmonika
Ziel, die Ziele
zielen
die Zielgerade
ziellos
zielsicher
zielstrebig
ziem|lich
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Zo llstock

der Zeppelin

sich zie|ren, du zierst dich
zier|lich
die Zif|fer, die Ziffern
das Zifferblatt
zig
zig Leute
zigmal
das Zim|mer, die Zimmer
die Zimmerlautstärke
zim|per|lich
der Zimt
die Zimtstange
der Zins, die Zinsen
der Zip|fel, die Zipfel
die Zipfelmütze
zir|ka (ca.)
der Zir|kel, die Zirkel
der Zir|kus, die Zirkusse
der Zirkusdirektor,
die Zirkusdirektorin
das Zirkuszelt
zir|pen, die Grille zirpt
zi|schen, die Schlange
zischt

die Zis|ter|ne, die Zisternen
die Zi|tro|ne, die Zitronen
der Zitronenfalter
zitronengelb
die Zi|trus|frucht,
die Zitrusfrüchte
zit|tern, du zitterst
zitterig oder: zittrig
die Zitterpartie
zi|vil
die Zivilcourage
die Zivilisation
die Zit|ze, die Zitzen

Zo
der Zoff
Zoff haben
zö|gern, du zögerst
ohne Zögern
zögernd
der Zoll, die Zölle
zollfrei
der Zoll|stock, die Zollstöcke
197
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Zo ne
die Zo|ne, die Zonen
der Zoo, die Zoos
zoo|men, du zoomst
der Zopf, die Zöpfe
der Zorn
der Zornesausbruch
zornig
zot|te|lig oder: zottlig
der Zottelbär

zurückkommen

Zu
zu
zu dritt
zu Hause oder: zuhause
zu spät
zu viel
zu wenig
zu|al|ler|erst
zu|al|ler|letzt
das Zu|be|hör
zu|be|rei|ten,
du bereitest zu
die Zubereitung
die Zuc|chi|ni
oder: der Zucchino,
die Zucchini
die Zucht, die Zuchten
züchten
die Züchtung
zu|cken, du zuckst

der Zu|cker
das Zuckerfest
zuckersüß
die Zuckerwatte
zu|de|cken, du deckst zu
zu|ei|nan|der
zu En|de
zu|erst
der Zu|fall, die Zufälle
zufällig
die Zu|flucht
zu|frie|den
zu|frie|ren, der See friert zu,
er fror zu, er ist zugefroren
der Zug, die Züge
die Zugverbindung
die Zu|ga|be, die Zugaben
der Zu|gang, die Zugänge
die Zug|brü|cke,
die Zugbrücken
zu|ge|ben, du gibst zu,
er gab zu, sie hat
zugegeben
der Zü|gel, die Zügel
zu|hau|se oder: zu Hause
das Zuhause
zü|gig
zu|hö|ren, du hörst zu
der Zuhörer, die Zuhörerin

Wichtige Rechtschreibtipps

1. MITSPRECHEN
Deutlich sprechen und in Silben gliedern

z Sprich beim Schreiben Laut für Laut deutlich mit.
die L-a-m-p-e,
der A-n-o-r-a-k,
die K-a-s-t-a-n-i-e

z Sprich Wörter in Silben gegliedert.
Dann hörst du die einzelnen Laute besser.
die Na se, der Ei mer, der Man tel, der Be sen,
das Fens ter, der Kas ten, der Zip fel,
kämp fen, plät schern, bers ten, hop sen,
die Wör ter, die Ster ne, die Ar me,
ar bei ten, wär men, er ben,
ges tern, or dent lich, är ger lich

z Gliedere lange und schwierige Wörter in Silben.
die Scho ko la den fa brik, die Hin ter rad brem se,
der Wol ken krat zer, die Kran ken schwes ter;
un wi der steh lich, un über sicht lich

z Gib acht, wenn mehrere Konsonanten
am Wortanfang stehen.
der Kran, das Pferd, die Eltern, der Schwamm;
kratzen, pflücken, glänzen, schwärmen;
krass, pfiffig, gleich, flach, schwach

202
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ne
etzen.
er

2. NACHDENKEN
Regeln und Wissen nutzen

z Nomen werden immer großgeschrieben.
Sie benennen Lebewesen und Gegenstände.
der Junge, die Freundin, das Kind,
der Hund, die Maus, die Katze,
der Baum, der Strauch, die Blume,
der Tisch, die Tür, der Pinsel
Sie benennen Gefühle oder etwas,
das man sich nur vorstellt.
die Freude, der Zorn, der Mut;
die Kunst, die Ferien, die Musik
Zu einem Nomen gehört meistens ein Artikel.
der Junge, die Freundin, das Kind,
der Baum, die Tulpe, das Geheimnis
Mit den meisten Nomen kannst du die Mehrzahl bilden.
die Jungen, die Freundinnen, die Kinder,
die Bäume, die Tulpen, die Geheimnisse
Manche Nomen erkennst du an ihren
Wortbausteinen:
-ung , -heit , -keit , -schaft , -nis .
die Zeitung, die Zeichnung, die Leistung;
die Freiheit, die Menschheit, die Wahrheit;
die Einsamkeit, die Müdigkeit, die Süßigkeit;
die Freundschaft, die Gesellschaft, die Verwandtschaft;
das Zeugnis, das Geheimnis, das Ergebnis

heit

ung
nis

schaft keit

204
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3. MERKEN
Üben und sich einprägen
Nutze verschiedene Übungsformen, um dir Wörter,
die du nicht mit Regeln überprüfen kannst, zu merken.
Markiere immer die Merkstelle.
z Schreibe Merkwörter auf kleine Zettel.
Hänge sie überall hin. Dann kannst du sie dir
immer wieder ansehen.
bis, deshalb, durch, ein bisschen, ein paar, ganz, im, ins,
man, nämlich, nichts, ohne, sehr, sind, trotzdem, viel,
vielleicht, vier, von, vor, während, wohl, ziemlich, zwischen

z Sammle Beispiele zu einem Merkwort.
Schreibe sie auf ein Plakat und hänge es gut sichtbar auf.
Plakat zum stummen „h“:

ah/äh
der Hahn, der Zahn, die Zahl, die Wahl, die Bahn,
das Jahr, der Draht, zahm, kahl, ähnlich, wahr
eh
die Lehrerin, die Lehne, der Verkehr, stehlen, nehmen,
mehr, zehn, ehrlich
oh/öh
der Sohn, das Ohr, die Höhle, die Bohne, die Möhre,
wohnen, stöhnen, hohl, ohne
uh/üh
die Uhr, der Stuhl, der Ruhm, die Bühne, führen,
fühlen, kühl

209
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4. ARBEITSTECHNIKEN
Abschreiben, kontrollieren und verbessern
z Schreibe ein Wort richtig ab.
Lies das Wort laut und sprich dabei deutlich mit.
buchstabieren buch sta bie ren
Überlege, was das Wort bedeutet.
Das Wort „buchstabieren“ ist ein Verb.
Es bedeutet, die Buchstaben eines Wortes
einzeln zu nennen.
Markiere die schwierige Stelle
und merke sie dir.
buchstabieren
stabieren
Decke das Wort ab und schreibe es
auswendig auf.

burchschtabiren
Vergleiche dein geschriebenes Wort mit der
Vorlage: Kontrolliere Buchstaben für Buchstaben.
Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann schreibe
das Wort noch einmal richtig auf.

burchschtabiren
buchstabieren

214
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218
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du

befehlen
beginnen
beißen
betrügen
biegen
bieten
binden
bitten
blasen
bleiben
braten
brechen

befiehlst
beginnst
beißt
betrügst
biegst
bietest
bindest
bittest
bläst
bleibst
brätst
brichst

Gegenwart

Grundform

Die Auflösung findest du am Ende der Liste!

er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er
er

befahl
begann
biss
betrog
bog
bot
band
bat
blies
blieb
briet
brach

1. Vergangenheit

sie hat befohlen
sie hat begonnen
sie hat gebissen
sie hat betrogen
sie hat gebogen
sie hat geboten
sie hat gebunden
sie hat gebeten
sie hat geblasen
sie ist geblieben
sie hat gebraten
sie hat gebrochen

2. Vergangenheit

Schau dir die Bilder auf den nächsten Seiten einmal genau an. Errätst du, welche Verben gemeint sind?

Manche Wörter verändern sich nur wenig oder schwach. Man nennt sie
regelmäßige Verben. Manche verändern sich stark. Das sind unregelmäßige
Verben. Bevor du ein unregelmäßiges Verb im Wörterbuch suchst,
musst du erst seine Grundform herausfinden.

Schwierige Verbformen
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du fliehst
es fließt
er frisst
du frierst
du gibst

fliehen
fließen
fressen
frieren
geben

er floh
es floss
er fraß
er fror
er gab

fiel
fing
focht
fand
flog

er
er
er
er
er

fällst
fängst
fichtst
findest
fliegst

du
du
du
du
du

fallen
fangen
fechten
finden
fliegen

essen
fahren

es brannte
er brachte
er dachte
er durfte
er empfing
er empfahl
er empfand
er erschreckte ihn
oder: er erschrak
er aß
er fuhr

es brennt
du bringst
du denkst
du darfst, er darf
du empfängst
du empfiehlst
du empfindest
du erschreckst ihn
oder: du erschrickst
du isst
du fährst

brennen
bringen
denken
dürfen
empfangen
empfehlen
empfinden
erschrecken

es hat gebrannt
sie hat gebracht
sie hat gedacht
sie hat gedurft
sie hat empfangen
sie hat empfohlen
sie hat empfunden
sie hat ihn erschreckt
oder: sie ist erschrocken
sie hat gegessen
sie ist gefahren
oder: sie hat gefahren
sie ist gefallen
sie hat gefangen
sie hat gefochten
sie hat gefunden
sie ist geflogen
oder: sie hat geflogen
sie ist geflohen
es ist geflossen
er hat gefressen
sie hat gefroren
sie hat gegeben
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Wortfamilien

denken, du denkst, er dachte, sie hat gedacht
der Denker, die Denkerin, der Denkanstoß,
die Denkaufgabe, der Denkfehler, das Denkmal,
die Denksportaufgabe, die Bedenken, der Denkzettel,
der Gedenktag, der Gedanke, das Gedächtnis
denken, bedenken, gedenken, überdenken, vordenken
denkfaul, denkbar, denkwürdig, gedankenlos,
gedanklich, bedacht, bedenklich

fahren, du fährst, er fuhr, sie ist gefahren
oder: sie hat gefahren
der Fahrer, die Fahrerin, das Fahrzeug,
die Fahrbahn, das Fahrrad, der Fahrplan,
der Fahrpreis, der Fahrschein, die Fahrspur,
der Fahrstuhl, der Auffahrunfall, die Fahrt, die Zugfahrt,
der Fahrtwind, die Rückfahrt, die Vorfahrt, die Einfahrt, die Ausfahrt,
die Urlaubsfahrt, die Nachtfahrt, die Vorfahren, die Fuhre,
die Müllabfuhr, die Fähre, das Gefährt, das Fährschiff, die Fährte
fahren, einfahren, vorfahren, ausfahren, abfahren, nachfahren,
überfahren, verfahren
fahrlässig, fahrtüchtig, fahrig, fahrplanmäßig, fahrtauglich

fallen, du fällst, er fiel, sie ist gefallen
der Fall, die Falle, der Abfall, der Einfall, der Vorfall,
der Glücksfall, der Überfall, der Durchfall,
der Fallschirm, das Verfallsdatum, der Zerfall,
die Mausefalle, das Gefälle, der Holzfäller
fallen, einfallen, überfallen, vorfallen, verfallen,
zerfallen, fällen
abfällig, auffallend, fällig, überfällig, gefällig
225
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gehen, du gehst, er ging, sie ist gegangen
der Geher, die Geherin, der Gehgips, die Gehhilfe,
der Gehsteig, die Gehsteigkante, der Gehweg,
der Gang, der Übergang, der Vorgang, der Fußgänger,
die Fußgängerin, der Vorgänger, die Vorgängerin,
der Weitergang, der Rückgang
gehen, vorgehen, hingehen, übergehen, umgehen, untergehen
gangbar, ungangbar, begehbar, vorübergehend, gängig

graben, du gräbst, er grub, sie hat gegraben
das Grab, der Graben, der Straßengraben, die Grabung,
die Grabkammer, die Grabräuber, der Grabstein, die Grube, das
Grübchen, der Grubenaushub, die Grubenlampe,
die Grübelei, der Grübler, die Grüblerin
graben, ausgraben, eingraben, vergraben,
grübeln
grüblerisch

kaufen, du kaufst, er kaufte, sie hat gekauft
der Kauf, der Käufer, die Käuferin, der Verkauf, der Verkäufer,
die Verkäuferin, der Ausverkauf, der Ankauf, der Autokauf,
der Einkauf, der Ratenkauf, der Kaufmann, die Kauffrau,
die Kaufleute, das Kaufhaus, der Kaufpreis, die Kaufsumme, der
Kaufvertrag, der Kaufhausdetektiv, die Kaufhausdetektivin, die
Einkaufstasche
kaufen, einkaufen, abkaufen, ankaufen,
erkaufen, verkaufen
kaufkräftig, kauflustig, käuflich, erkauft,
ausverkauft, unverkäuflich
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Wortfelder – Sag es treffender!

Angst haben oder den Atem anhalten, Bammel haben, bangen,
beben, bibbern, entsetzt sein, erschauern,
erschrecken, sich fürchten, eine Gänsehaut
bekommen, sich gruseln, Lampenfieber haben,
den Mut verlieren, in Panik geraten, schaudern,
schlottern, sich Sorgen machen, zittern
blöd

oder begriffsstutzig, dämlich, doof, dumm, dümmlich,
dusselig, einfältig, schwer von Begriff, töricht,
unbegabt, unerfahren

dann

oder im Anschluss daran, im nächsten Augenblick,
da, danach, darauf, daraufhin, hinterher,
einige Minuten später, nachdem, schließlich,
später, nach einiger Zeit

denken

oder brüten, sich fragen, grübeln, knobeln,
sich den Kopf zerbrechen, nachdenken,
rätseln, überlegen

dunkel

oder dämmerig, düster, finster, schummerig,
schwarz, stockfinster, trübe

essen

oder sich ernähren, übers Essen herfallen, futtern,
den Hunger stillen, knabbern, kosten, löffeln,
Nahrung zu sich nehmen, naschen, schlemmen,
schlingen, schnabulieren, speisen, sich stärken,
tafeln, verdrücken, vertilgen, verzehren

fahren

oder düsen, sich fortbewegen, kutschieren, lenken,
radeln, rasen, reisen, rollen, sausen, schleichen

fliegen

oder flattern, gleiten, durch die Luft schießen,
schweben, schwingen, schwirren, segeln
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sich freuen

oder begeistert sein, beglückt sein,
froh sein, fröhlich sein, genießen,
glücklich sein, grinsen, aus dem
Häuschen sein, jauchzen, jubeln, kichern,
lächeln, guter Laune sein, schmunzeln

früher

oder damals, ehemalig, einst, vor vielen Jahren,
vorher, vor langer Zeit

geben

oder aushändigen, bringen, darreichen, erteilen,
in die Hand drücken, reichen, schenken,
spenden, spendieren, überbringen, überlassen,
überreichen, verleihen, vermachen, zustellen

gehen

oder bummeln, eilen, flanieren, flitzen, fortbewegen,
hasten, humpeln, huschen, laufen, marschieren,
rasen, rennen, sausen, schleichen, schlendern,
schlurfen, schreiten, spazieren, spurten, staksen,
stapfen, stelzen, trippeln, trödeln, wandern

Haus

oder Anwesen, Bau, Bauwerk, Bude, Bungalow, Burg,
Einfamilienhaus, Gebäude, Heim, Hochhaus,
Hotel, Hütte, Mietshaus, Palast, Schloss, Villa,
Wohnhaus, Wohnsitz, Wolkenkratzer

immer

oder dauernd, ohne Ende, ewig, in einem fort, fortwährend, generell, immerzu, jederzeit, jedes Mal,
regelmäßig, ständig, stets, unaufhörlich

jetzt

oder im Augenblick, augenblicklich, derzeit, eben,
gerade, gleich, im Moment, momentan, nun,
soeben, sofort, auf der Stelle, zur Stunde, zurzeit

Kind

oder Baby, Junge, junger Mensch, Kid, Kleinkind,
Krabbelkind, Mädchen, Nachwuchs,
Neugeborenes, Säugling, Schüler, Schülerin
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shoulder
arm
elbow

hand
finger

hair

mouth
tooth
heel
tummy
toe

knee
leg

foot

to wash

to comb one’s hair

Point to your arm!
Where is your knee?
to take a bath
234
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bottom

nose

ear
eye

I have got two ears.
neck
chest

head

back

tongue

to brush one’s teeth
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die Großeltern

büyükanne ve büyükbaba
der Opa
die Tante

teyze/hala

die Familie

büyükbaba
die Oma

büyükanne

aile

der Onkel

dayı/amca

der Cousin

kuzen
die Cousine

kuzen
der Arzt
die Bürokauffrau

doktor

büro memuru

der Arbeiter

işçi

die Wissenschaftlerin
254

bilim kadını
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die Eltern
die Mutter

ebeveynler

anne

der Vater

baba
die jüngere Schwester

kız kardeş

die Geschwister

kardeşler

die Fotografin

kadın fotoğrafçı

Sinan
der ältere Bruder

ağabey

der Bäcker

fırıncı
die Köchin

aşçı

die Frisörin

kuaför
der Metzger

kasap

der Gärtner

bahçıvan
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sich waschen

ﺍﳉﺴﻢ

die

ﻳﻐﺘﺴﻞ

Zähne putzen

ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ

sich kämmen

ُﻳﺼﻔﻒ ﺷﻌﺮﻩ

baden

ﻳﺴﺘﺤﻢ
schlafen

ﻳﻨﺎﻡ

krank

ﻣﺮﻳﺾ

hüpfen

ﻳﻘﻔﺰ
rennen

ﳚﺮﻱ

die Schulter

ﺍﻟﻜﺘﻒ

der Bauch

ﺍﻟﺒﻄﻦ

der Po

ﺍﳌﺆﺧﺮﺓ
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der Ellbogen

ﺍﻟﻜﻮﻉ
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der Mund

ﺍﻟﻔﻢ

die Haare

der Finger

ﺍﳉﺴﻢ

ﺍﻹﺻﺒﻊ

ﺍﻟﺸﻌﺮ

der Hals

ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ

die Hand

ﺍﻟﻴﺪ

der Muskel

ﺍﻟﻌﻀﻠﺔ

das Auge

ﺍﻟﻌﲔ

der Zahn

ﺍﻟﺴﻦ

die Nase

die Zunge

ﺍﻷﻧﻒ

ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ

der Rücken

ﺍﻟﻈﻬﺮ

das Ohr

ﺍﻷﺫﻥ

werfen

ﻳﺮﱊ

der Arm

ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ

das Bein

ﺍﻟﺴﺎﻕ

das Knie

ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ

der Fuß

ﺍﻟﻘﺪﻡ

der Kopf

ﺍﻟﺮﺃﺱ
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Wichtige Fachbegriffe – Deutsch
die Abstrakta

Nomen, die etwas
Nichtgegenständliches
(Abstraktes) bezeichnen

der Hunger, die Liebe,
das Jahr

das Adjektiv

Wiewort

hübsch, freundlich, grün

das Adverb

Beiwort / Umstandswort
Ort, Zeit, Grund,
Art und Weise

draußen spielen,
oft fehlen, darum üben,
gern singen

die adverbiale
Umstandsbestimmung
Bestimmung Ort, Zeit, Grund, Art
und Weise

im Garten, seit Montag,
wegen Krankheit,
ohne Schirm

der Akkusativ

4. Fall / Wen- oder
Was-Fall

das Akkusativobjekt

Satzergänzung im 4. Fall Ich fange den Ball.

das Aktiv

Tatform des Verbs

der Artikel

Begleiter
bestimmter Begleiter
der, die, das
unbestimmter Begleiter ein, eine, ein

das Dativ

3. Fall / Wem-Fall

dem Ball, der Katze,
dem Kind

das Dativobjekt

Satzergänzung im
3. Fall

Ich laufe dem Ball
hinterher.

die Deklination / Beugung / Beugen
deklinieren
Nomen, Adjektiv,
Pronomen, Zahlwort

den Ball, die Katze,
das Kind

Ich singe.

Meine kleine Katze
fängt viele Mäuse.

das Demonstra- hinweisendes Fürwort
tivpronomen

dieser Ball,
diese Katze,
dieses Kind

das Futur

Wir werden singen.

Zukunftsform des Verbs
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der Genitiv

2. Fall / Wessen-Fall

das Genitivobjekt Satzergänzung
im 2. Fall

des Balles, der Katze,
des Kindes
Wir gedenken der Opfer.

das Genus

Geschlecht des Nomens
natürliches Geschlecht der Junge, die Frau
grammatisches
der Löffel, die Gabel,
Geschlecht
das Messer

der Imperativ

Befehlsform des Verbs

komm, geh, hole

der Infinitiv

Grundform des Verbs

singen, basteln

der Kasus

Fall
1. Fall (Nominativ)
2. Fall (Genitiv)
3. Fall (Dativ)
4. Fall (Akkusativ)

der Ball
des Balles
dem Ball
den Ball

der Komparativ

1. Vergleichsstufe /
1. Steigerungsstufe
des Adjektivs

schöner, besser

die Konjugation / Beugung / Beugen
konjugieren des Verbs

ich singe, du singst

die Konjunktion

Bindewort

und, oder, weil

die Konkreta

Nomen, die etwas
Gegenständliches
(Konkretes) bezeichnen

der Mensch, das Tier,
die Pflanze, die Sache

der Konsonant

Mitlaut

b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n,
p, q, r, s, t, v, w, x, y, z, ß

das Modalverb

Hilfsverb, durch das
sich die Bedeutung des
Verbs leicht verändert

Ich kann singen.
Ich darf singen.
Ich will singen.

das Nomen

Namenwort / Substantiv

die Gabel, der Hunger,
Max
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Wichtige Fachbegriffe – Mathematik
14 + 9 = ?
1. Grundrechenarten
die Addition

das Zusammenzählen

6+3=9

zusammenzählen,
hinzufügen

6+3=9

das Additionszeichen

das Pluszeichen

6+3=9

der Summand

eine der Zahlen, die bei
der Addition zusammengezählt werden

6+3=9
6: 1. Summand
3: 2. Summand

die Summe

das Ergebnis einer Addition 6 + 3 = 9

die Subtraktion

das Abziehen

7–5=2

abziehen, wegnehmen

7–5=2

das Subtraktionszeichen

das Minuszeichen

7–5=2

der Minuend

die erste Zahl bei der
Subtraktion, von der
abgezogen wird

7–5=2

der Subtrahend

die Zahl bei der Subtraktion, 7 – 5 = 2
die abgezogen wird

die Differenz

das Ergebnis (der Unterschied) einer Subtraktion

addieren

subtrahieren

7–5=2
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die Multiplikation
multiplizieren

das Malnehmen

8 · 4 = 32

malnehmen

8 · 4 = 32

das Multiplikations- das Malzeichen
zeichen

8 · 4 = 32

der Faktor

eine der Vervielfältigungszahlen
bei der Multiplikation

8 · 4 = 32
8: 1. Faktor
4: 2. Faktor

das Produkt

das Ergebnis einer
Multiplikation

8 • 4 = 32

die Division

das Teilen

12 : 2 = 6

teilen

12 : 2 = 6

das Divisionszeichen

das Teilungszeichen

12 : 2 = 6

der Dividend

die Zahl bei der Division,
die geteilt wird

12 : 2 = 6

der Divisor

die Zahl bei der Division,
die teilt

12 : 2 = 6

der Quotient

das Ergebnis einer Division

12 : 2 = 6

dividieren
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