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Uma und die geheime Superkraft (A) 
 

In jeder Schlange sind 4 gleiche Wörter versteckt. Kreise sie ein. 

fliunsichtbarkonofiunsichtbarunsibarunsichtbarsichterunsichtbar 

froplötzlichaufplötzlichneinplötzlichvonplötzlichnieam 

kawumüberraschtdomoüberraschtirosüberraschtminoüberraschtqi 
 

In jeder Zeile sind zwei Wörter falsch geschrieben. Streiche sie durch. 

unsichtbar unsiechtbar unsichtbar unsichtpar unsichtbar unsichtbar 

plötzlich plötzlig plötzlich plözlich plötzlich plötzlich plötzlich 

überrascht überascht überrascht überrrascht überrascht 
 

In jeder Zeile ergibt nur ein Wort einen Sinn. Kreise es ein. 

wicheln wocheln wacheln wackeln weckeln wockeln 

krobbeln krebbeln kribbeln knobbeln knibbeln knubbeln 

erzählen erzohlen erzahnen erwahnen erzähnen erzahlen 
 

Welches Wort passt? Kreise das richtige Wort ein. 

Uma wird in letzter Zeit immer öfter  unsicher  unscheinbar  unsichtbar .       

Umas Ohren beginnen zu  wirbeln  weinen  wackeln  und dann  kribbelt  

knubbelt  krabbelt  ihre Nase.  

Das passiert alles ganz  plötzlich  blödlich  patschig . 

Eines Tages auf dem Weg zur Schule  erzählt  erwähnt  errät  Uma ihrem 
besten Freund Fritz von ihrer geheimen Superkraft. 

Zuerst glaubt Fritz, dass Uma nur gescherzt hat. Aber dann geht er nach der 

Schule mit ihr nach Hause und auf einmal ist Uma wirklich  da  weg  dort . 

Fritz ist    beeindruckt    beeindrückt   bedreindruckt . 

Da hat er seinen  Beweis  Ausweis  Reis . 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC 



 

Von: Gabriele Reinfeld-Möderl, BEd Die Kinder setzen sich mit dem Wortschatz 
Illustrationen: Melanie Haas des Textes auseinander und üben diesen 
 motivierend im Kontext.  

 
Meine Welt. Mein Buch 
Frühling | Sommer 2023 

 

www.buchklub.at www.buchklub.at 

Differenzierendes Arbeitsblatt 
Wortschatzkiste 

 

www.gemeinsamlesen.at 

 

Uma und die geheime Superkraft (B) 
 

In jeder Zeile ist ein Wort falsch geschrieben. Streiche es durch. 

unsichtbar unsichtbar unsichtbar unsichtpar unsichtbar unsichtbar 

plötzlich plötzlich plötzlich plötzlich plötzlich plözlich plötzlich 

überrascht überascht überrascht überrascht überrascht 

 

In jeder Zeile ergibt nur ein Wort einen Sinn. Kreise es ein.  

wicheln wocheln wacheln wackeln weckeln wockeln 

krobbeln krebbeln kribbeln knobbeln knibbeln knubbeln 

erzählen erzohlen erzahnen erwahnen erzähnen erzahlen 

 

Welches Wort passt zum Satz? Kreise es ein.  

Uma wird manchmal      unsicher   unscheinbar   unsichtbar .       

Umas Ohren   wirbeln  weinen  wackeln  und ihre Nase   krabbelt   

kribbelt   knubbelt  .  

Das passiert alles ganz    plötzlich   blödlich   patschig . 

Eines Tages   erzählt    erwähnt   errät   Uma ihrem Freund Fritz davon. 

Fritz geht mit Uma nach Hause und auf einmal ist Uma    da    weg   dort . 

Fritz ist    beeindruckt    beeindrückt   bedreindruckt .  
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Uma und die geheime Superkraft () LÖSUNG 
 

In jeder Schlange sind 4 gleiche Wörter versteckt. Unterstreiche sie. 

fliunsichtbarkonofiunsichtbarunsibarunsichtbarsichterunsichtbar 

froplötzlichaufplötzlichneinplötzlichvonplötzlichnieam 

kawumüberraschtdomoüberraschtirosüberraschtminoüberraschtqi 
 

In jeder Zeile sind zwei Wörter falsch geschrieben. Streiche sie durch. 

unsichtbar unsiechtbar unsichtbar unsichtpar unsichtbar unsichtbar 

plötzlich plötzlig plötzlich plözlich plötzlich plötzlich plötzlich 

überrascht überascht überrascht überrrascht überrascht 
 

In jeder Zeile ergibt nur ein Wort einen Sinn. Kreise es ein. 

wicheln wocheln wacheln wackeln weckeln wockeln 

krobbeln krebbeln kribbeln knobbeln knibbeln knubbeln 

erzählen erzohlen erzahnen erwahnen erzähnen erzahlen 
 

Welches Wort passt? Kreise das richtige Wort ein. 

Uma wird in letzter Zeit immer öfter  unsicher  unscheinbar  unsichtbar .       

Umas Ohren beginnen zu  wirbeln  weinen  wackeln  und dann  kribbelt  

knubbelt  krabbelt  ihre Nase.  

Das passiert alles ganz  patschig  blödlich  plötzlich . 

Eines Tages auf dem Weg zur Schule  erzählt  erwähnt  errät  Uma ihrem 
besten Freund Fritz von ihrer geheimen Superkraft. 

Zuerst glaubt Fritz, dass Uma nur gescherzt hat. Aber dann geht er nach der 

Schule mit ihr nach Hause und auf einmal ist Uma wirklich  da  weg  dort . 

Fritz ist    beeindrückt    beeindruckt   bedreindruckt . 

Da hat er seinen  Beweis  Ausweis  Reis .  
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Uma und die geheime Superkraft (B) LÖSUNG 
 

In jeder Zeile ist ein Wort falsch geschrieben. Streiche es durch. 

unsichtbar unsichtbar unsichtbar unsichtpar unsichtbar unsichtbar 

plötzlich plötzlich plötzlich plötzlich plötzlich plözlich plötzlich 

überrascht überascht überrascht überrascht überrascht 

 

In jeder Zeile ergibt nur ein Wort einen Sinn. Kreise es ein.  

wicheln wocheln wacheln wackeln weckeln wockeln 

krobbeln krebbeln kribbeln knobbeln knibbeln knubbeln 

erzählen erzohlen erzahnen erwahnen erzähnen erzahlen 

 

Welches Wort passt zum Satz? Kreise es ein.  

Uma wird manchmal      unsicher   unscheinbar   unsichtbar .       

Umas Ohren   wirbeln  weinen  wackeln  und ihre Nase   krabbelt   

kribbelt   knubbelt  .  

Das passiert alles ganz    plötzlich   blödlich   patschig . 

Eines Tages   erzählt    erwähnt   errät   Uma ihrem Freund Fritz davon. 

Fritz geht mit Uma nach Hause und auf einmal ist Uma    da    weg   dort . 

Fritz ist    beeindruckt    beeindrückt   bedreindruckt .  
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