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Grimm und Möhrchen und die 

Bücherkinder (A) 

Suche alle Wiewörter (Adjektive) und kreise sie ein! 

Danach schreibe immer die zwei Gegenteile nebeneinander auf! 

      bunt       ungern      brauche        schlecht          gut       gesund          bezahlt       

fröhlich      scheint     langweilig      gerne    kratzt    Geschäft        gegrübelt        

klein        voll       lachend     schüchtern    spannend     biegen         unglücklich     

tief      leer    gefährlich        schön      halten   glücklich      spielen     hoch    groß    

   untersuchen             traurig        holte   einfärbig        ungesund      fehlen 

weinend           trinken       lebhaft         ungefährlich       Haus       hässlich        
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Grimm und Möhrchen und die 

Bücherkinder (B) 

Suche alle Wiewörter (Adjektive) und kreise sie ein! 

Danach schreibe das passende Gegenteil in die Spalte! 

      bunt                brauche        schlecht         gesund          bezahlt       fröhlich      

scheint            langweilig           gerne         kratzt        Geschäft        gegrübelt           

           klein        voll            lachend             schüchtern         biegen                       

   gefährlich        schön           glücklich      spielen         hoch      untersuchen              

                    

groß  

tief  

ungesund  

traurig  

lebhaft  

hässlich  

gut  

leer  

weinend  

spannend  

ungefährlich  

einfärbig  

unglücklich  

ungern 
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LÖSUNGEN 

Grimm und Möhrchen und die 

Bücherkinder (A) 

      bunt                brauche        schlecht          gut       gesund          bezahlt       

fröhlich      scheint     langweilig      gerne    kratzt    Geschäft        gegrübelt        

klein        voll       lachend     schüchtern    spannend     biegen         unglücklich     

            gefährlich        schön           glücklich      spielen     hoch      groß         

   untersuchen             traurig        holte   einfärbig        ungesund 

                       ungern               tief            fehlen         leer           halten 

weinend           trinken       lebhaft         ungefährlich       Haus       hässlich        

bunt einfärbig 

schlecht gut 

gesund ungesund 

fröhlich traurig 

langweilig spannend 

gerne ungerne 

klein groß 

voll leer 

lachend weinend 

schüchtern lebhaft 

gefährlich ungefährlich 

schön hässlich 

glücklich unglücklich 

hoch tief 
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LÖSUNGEN 

Grimm und Möhrchen und die 

Bücherkinder (B) 

 

      bunt                brauche        schlecht         gesund          bezahlt       fröhlich      

scheint            langweilig           gerne         kratzt        Geschäft        gegrübelt           

           klein        voll            lachend             schüchtern         biegen                       

   gefährlich        schön           glücklich      spielen         hoch      untersuchen              

                    

groß klein 

tief hoch 

ungesund gesund 

traurig glücklich 

lebhaft schüchtern 

hässlich schön 

gut schlecht 

leer voll 

weinend lachend 

spannend langweilig 

ungefährlich gefährlich 

einfärbig bunt 

unglücklich glücklich 

ungern gern 

  


