
Grundwortschatz 2. Schuljahr 

1. Die Schule beginnt 

das Auto, die Autos 
die Blume, die Blumen 
das Buch, die Bücher 
die Frau, die Frauen 
das Heft, die Hefte 
der Kater, die Kater 
der Stift, die Stifte 
die Tasche, die Taschen 
 
die 
der  
und  
in 
 
 

2. Auf dem Markt 
 
der Apfel, die Äpfel 
das Ei, die Eier 
die Gurke, die Gurken 
die Schlange, die Schlangen 
der Spinat 
der Sport 
der Stein, die Steine 
schön 
 
zu 
den 
das  
nicht 
 
 

3. Meine Familie 
 
die Banane, die Bananen 
die Dose, die Dosen 
der Knochen, die Knochen 
die Paprika 
die Tomate, die Tomaten 
boxen, er boxt 
mixen, er mixt 
extra 
 
von 
sie  
ist 
des 
 
 
 
 
 

 
 

4. In der Bücherei 
 
der Freitag, die Freitage 
der Hund, die Hunde 
der Korb, die Körbe 
der Mond, die Monde 
der Sand 
der Zweig, die Zweige 
klug 
lieb 
lustig  
rund 
 
sich 
mit  
dem  
er 
 
 

5. Im Winter 
 
der Keller, die Keller 
der Schlitten, die Schlitten 
das Wasser 
können, er kann 
wollen, er will 
kaputt 
nass 
nett 
schnell 
 
es 
ein 
ich  
auf 
 
 

6. Riesen 
 
die Fliege, die Fliegen 
der Riese, die Riesen 
geben, er gibt 
leben, er lebt 
lieben, er liebt 
schlagen, er schlägt 
schweben, er schwebt 
tief 
sieben 
 
so 
eine 
auch  
als 
 



7. Auf leisen Pfoten 
 
die Katze, die Katzen 
die Maus, die Mäuse 
der Platz, die Plätze 
die Tatze, die Tatzen 
fangen, er fängt 
kratzen, er kratzt 
putzen, er putzt 
täglich 
 
an 
nach  
wie  
im 
 
 

8. Mein Fahrrad 
 
der Vater, die Väter 
das Ventil, die Ventile 
das Verb, die Verben 
der Verkehr 
das Vorderrad, die Vorderräder 
verlieren, er verliert 
vorlesen, er liest vor 
voll 
vorne 
 
für 
man 
aber 
aus 
durch 
 
 
  



 

Grundwortschatz 3. Schuljahr 

1. Wir in der Schule 
 
der Baum, die Bäume 
das Blatt, die Blätter 
das Dach, die Dächer 
das Fach, die Fächer 
der Garten, die Gärten 
die Hand, die Hände 
das Haus, die Häuser 
das Land, die Länder 
die Maus, die Mäuse 
der Raum, die Räume 
der Satz, die Sätze 
die Wand, die Wände 
nur 
war 
noch 
 
 
2. Kartoffeln, Kartoffeln 
 
die Butter, die Butter 
die Kartoffel, die Kartoffeln 
der Pfeffer 
die Pizza, die Pizzen 
der Pudding, die Puddinge 
die Suppe, die Suppen 
das Wasser 
essen, er isst 
füllen, er füllt 
billig 
dünn 
bei  
hat  
wir 
 
 
3. Fledermäuse 
 
der Abend, die Abende 
das Feld, die Felder 
der Tag, die Tage 
die Wand, die Wände 
fangen, er fängt 
fliegen, er fliegt 
hängen, er hängt 

 
 
 
 
 
jagen, er jagt 
saugen, er saugt 
sterben, er stirbt 
wiegen, er wiegt 
doch 
vor 
mich 
dieser 
haben 
 
 
4. Geheimnisvolles 
 
der Spaß, die Späße 
grüßen, er grüßt 
reißen, er reißt 
schließen, er schließt 
stoßen, er stoßt 
fleißig 
groß 
weiß 
außer 
bloß 
draußen 
wenn 
werden 
einen 
einer 
mir 
 
 
5. Morsen, plaudern, mailen 
 
das Briefpapier, die Briefpapiere 
der Computer, die Computer 
das Handy, die Handys 
der Postbote, die Postboten 
die Postkarte, die Postkarten 
das Telefon, die Telefone 
mailen, er mailt 
sprechen, er spricht 
telefonieren, er telefoniert 
wählen, er wählt 
was 



wird 
sein 
ihr 
uns 
kann  
 
 
6. Bei den Wikingern 
 
das Boot, die Boote 
das Meer, die Meere 
der Speer, die Speere 
der Tee, die Tees 
die Waage, die Waagen 
drehen, er dreht 
stehen, er steht 
wehen, er weht 
gehen, er geht 
froh 
früh 
nah 
welche 
sind 
oder 
um 
 
 
7. Unser Wetter 
 
der Blitz, die Blitze 
die Hitze, die Hitze 
blicken, er blickt 
schützen, er schützt 
schwitzen, er schwitzt 
bedecken, er bedeckt 
glücklich 
letzter 
trocken 
windig 
wolkig 
plötzlich 
über  
ihm  
diese 
 
 
 
 
 

8. Freizeit 
 
der Fehler, die Fehler 
das Papier, die Papiere 
fahren, er fährt 
fliegen, er fliegt 
fühlen, er fühlt 
knicken, er knickt 
kriechen, er kriecht 
nehmen, er nimmt 
spielen, er spielt 
wählen, er wählt 
kühl 
spitz 
dritte 
ihm 
zehn 
einem 
 
 
9. Am Teich 
 
die Kapuze, die Kapuzen 
die Kreuzung, die Kreuzungen 
der Platz, die Plätze 
das Unglück, die Unglücke 
quaken, er quakt 
quieken, er quiekt 
schaukeln, er schaukelt 
sinken, er sinkt 
sitzen, er sitzt 
spazieren, er spaziert 
glänzend 
stolz 
winzig 
trotzdem 
da 
zum 
zur 

 

 

 

 

 



Grundwortschatz 4. Schuljahr 

1. Einüben der Methode 
das Kind, die Kinder 
die Kultur, die Kulturen 
die Welt, die Welten 
reisen, er reist 
essen, er isst 
vergleichen, er vergleicht 
einsam 
ähnlich 
das Recht, die Rechte  
ihr 
können, er kann 
welche 
für 
von 
das Zuhause 
die Konvention, die Konventionen 
sprechen, er spricht 
machen, er macht 
tun, er tut 
sein, er ist, ich bin 
 

2. Kinder dieser Welt 
der Artikel, die Artikel 
die Diskussion, die Diskussionen 
die E-Mail, die E-Mails 
das Interview, die Interviews 
die Jeans, die Jeans 
die Pommes frites, die Pommes frites 
das Thema, die Themen 
die Toilette, die Toiletten 
der Tourist, die Touristen 
das Training, die Trainings 
das T-Shirt, die T-Shirts 
ihn 
du 
er hatte 
seine 
 

3. Im Wald 
der Ast, die Äste 
der Baum, die Bäume 
das Blatt, die Blätter 
das Geräusch, die Geräusche 
das Kraut, die Kräuter 
der Stamm, die Stämme 
der Strauch, die Sträucher 

 
 
der Wald, die Wälder 
ähnlich 
häufig 
moosgrün 
schneeweiß 
mehr 
am 
denn 
nun 
 

4. Sonne. Mond und Sterne 
der Freund, die Freunde 
der Mond, die Monde 
der Tag, die Tage 
benutzen, er benutzt 
gucken, er guckt 
kommen, er kommt 
lassen, er lässt 
müssen, er muss 
packen, er packt 
sitzen, er sitzt 
werden, er wird 
wissen, er weiß 
wollen, er will 
bald, fertig 
zusammen 
unter 
sehr 
selbst 
schon 
 

5. Drachen 
der Ekel 
das Feuer, die Feuer 
die Schnauze, die Schnauzen 
das Ungeheuer, die Ungeheuer 
sich freuen, er freut sich 
heulen, er heult 
knacken, es knackt 
platzen, es platzt 
schaukeln, es schaukelt 
strecken, er streckt 
deutlich 
dick 
feucht 
furchtsam 
hilflos 



schwarz 
spitz 
haben, er hat 
hier 
bis 
 

6. Mädchen und Jungen 
ihm 
ihn 
ihnen 
ihr 
ihre 
ihrem 
ihren 
ihrer 
ihres 
dann 
seiner 
alle 
 

7. Strom überall 
das Gerät, die Geräte  
der Lärm 
das Mädchen, die Mädchen 
fließen, er fließt 
gießen, er gießt 
reißen, er reißt 
schließen, er schließt 
stoßen, er stößt 
wissen, er weiß 
außen 
fleißig 
schräg 
nämlich 
während 
wieder 
meine 
die Zeit, die Zeiten 
 

8. Vom Lesen der Wale 
das Gebiet, die Gebiete 
die Milch 
das Tier, die Tiere 
das Ziel, die Ziele 
bieten, er bietet 
fließen, er fließt 
informieren, er informiert 
kriegen, er kriegt 
riechen, er riecht 

friedlich 
riesig 
tief 
ziemlich 
niemand 
gegen 
vom 
ganz  
einzelnen 
 
 
 

9. Schneller, weiter, höher 
die Apfelsine, die Apfelsinen 
das Benzin, die benzine 
der Container, die Container 
der Kilometer, die Kilometer 
der Liter, die Liter 
die Mandarine, die Mandarinen 
die Maschine, die Maschinen 
der Pilot, die Piloten 
die Rosine, die Rosinen 
der Verkehr 
gebe, er gibt 
transportieren, er transportiert 
wo 
müssen, er muss 
ohne 
 
 

10. Eine Zeitung entsteht 
der Artikel, die Artikel 
die Ausgabe, die Ausgaben 
das Layout, die Layouts 
das Rätsel, die Rätsel 
der Redakteur, die Redakteure 
die Redaktion, die Redaktionen 
der Reporter, die Reporter 
die Schlagzeile, die Schlagzeilen 
die Zeitung, die Zeitungen 
drucken, er druckt 
kopieren, er kopiert 
eines 
können, er kann 
sein, er ist 


