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Die Kinder trainieren das auf-  
bauende Zusammenlesen. 

www.gemeinsamlesen.at 

Differenzierendes Arbeitsblatt 
Wortschatzkiste 

 

Von: Barbara Sevcik, BEd MA 
Illustrationen: Melanie Haas 

 
Voll verzählt (A)  

Oje! Hier wurden einige Buchstaben vertauscht. Finde das richtige Wort und 
schreibe die Wortgruppe auf die Zeile! 

 

der esbte Fußballer _______________________________________________________ 

 

eine blöde eZehnletzverung ________________________________________________ 

 

die schnellsten ollRerskaets ________________________________________________ 

 

bis taueinends gezählt _____________________________________________________ 

 

die sengloPaucke läutet ___________________________________________________ 

 

ich werde senpasauf ______________________________________________________ 

 

mit senkgetem Kopf ______________________________________________________ 

 

seine Arme schränkvert ___________________________________________________ 

 

während der pauMitsetags _________________________________________________ 
 
 
du sollst jetzt höaufren _____________________________________________________ 

 
aus einem senmerKlaszim __________________________________________________ 
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Voll verzählt (B) 

Oje! Hier wurden einige Buchstaben vertauscht. Finde das richtige Wort im 
Kästchen und schreibe die Wortgruppe auf die Zeile!  
Achtung, es bleiben Wörter übrig. 

 
der esbte Fußballer ________________________________________________________ 

 

eine blöde eZehnletzverung ________________________________________________ 

 

die schnellsten ollRerskaets _________________________________________________ 

 

bis taueinends gezählt _____________________________________________________ 

 

die sengloPaucke läutet ___________________________________________________ 

 

ich werde senpasauf _______________________________________________________ 

 

mit senkgetem Kopf ________________________________________________________ 

 

seine Arme schränkvert ____________________________________________________ 

 

während der pauMitsetags _________________________________________________ 

 

           verschärft          Mittagspause           Rollerskates               gesenktem      passiert 
 eintausend        Pausenglocke          Mittagessen              aufpassen      Zehenverletzung          
beste          Zahnverletzung           eintausendeins          Rollschuhe      verschränkt            
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LÖSUNGEN 
Voll verzählt (A) 

 

der esbte Fußballer                     der beste Fußballer 

 

eine blöde eZehnletzverung        eine blöde Zehenverletzung 

 

die schnellsten ollRerskaets          die schnellsten Rollerskates 

 

bis taueinends gezählt               bis eintausend gezählt 

 

die sengloPaucke läutet              die Pausenglocke läutet 

 

ich werde senpasauf                   ich werde aufpassen 

 

mit senkgetem Kopf                    mit gesenktem Kopf 

 

seine Arme schränkvert               seine Arme verschränkt 

 

während der pauMitsetags          während der Mittagspause 
 
 

du sollst jetzt höaufren                 du sollst jetzt aufhören 

 

aus einem senmerKlaszim           aus einem Klassenzimmer 
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Von: Barbara Sevcik, BEd MA 
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LÖSUNGEN 
Voll verzählt (B) 

 

der esbte Fußballer                     der beste Fußballer 

 

eine blöde eZehnletzverung        eine blöde Zehenverletzung 

 

die schnellsten ollRerskaets          die schnellste Rollerskates 

 

bis taueinends  gezählt               bis eintausend gezählt 

 

die sengloPaucke läutet              die Pausenglocke läutet 

 

ich werde senpasauf                   ich werde aufpassen 

 

mit senkgetem Kopf                    mit gesenktem Kopf 

 

seine Arme schränkvert               seine Arme verschränkt 

 

während der pauMitsetags          während der Mittagspause 

 

           verschärft          Mittagspause           Rollerskates               gesenktem      passiert 
eintausend        Pausenglocke          Mittagessen              aufpassen      Zehenverletzung      
beste               Zahnverletzung           eintausendeins          Rollschuhe      verschränkt       

 


