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Lernziele/Kompetenzen
• Begriff „Wortfeld“ kennenlernen
• Verben verschiedenen Wortfeldern zuordnen
• Verben zu einem Wortfeld finden
• Wörter verschiedener Wortfelder passend verwenden 

Anregungen für den Unterricht
• Einstieg: Text an Tafel oder auf Arbeitsblatt:

Simon schaut aus dem Fenster und beobachtet den Verkehr. Ein 
Opa fährt sein altes Auto gemütlich die Straße entlang. Ein schi-
cker Sportwagen fährt an ihm vorbei. Da fährt ein Polizeiauto 
mit Blaulicht über die Kreuzung.
Simons Freund Tim fährt mit dem Fahrrad den Berg zum Spiel-
platz hinauf. Seine kleine Schwester fährt mit dem Rutschauto 
auf dem Gehweg. Sogar ein Traktor fährt heute durch die Stadt.
 – L: Was fällt euch auf?/Wie findet ihr den Text? (Es kommt im-
mer fährt vor.) – Verbessert die Sätze. Setzt folgende Verben 
ein: lenken, rasen, brausen, strampeln, rollen, tuckern.

 – Austausch im Murmelgespräch und dann im Plenum
Hinweis: Das Verwenden von treffenden und abwechslungs-
reichen Begriffen ist ein zentrales Anliegen des Aufsatzun-
terrichts. Deshalb ist gerade in der Grundschule die Arbeit 
mit Wortfeldern sehr wichtig, denn vielen Kindern ist es nicht 
bewusst, aus welch umfangreichem Wortschatz sie schöpfen 

können.
• Vorbereitung für Aufg.1: Ein Kind spielt ein Verb aus 

den Wortfeldern „gehen“, „sagen“ oder „essen“ 
u. a. von Aufg. 1, vor, die anderen Kinder müssen 
es erraten

• Aufg. 1–3: nach Vorentlastung in EA oder PA mög-
lich

• Aufg. 4: in PA jeweils den passenden Begriff finden

Differenzierung

Fördern:
• mit L/Lernpartner üben: Kind nennt ein Wortfeld, 

Partner nennt möglichst viele Wörter des Wortfel-
des

• KV 23/3 verändern: Auswahl zum Wortfeld gehen 
vorgeben

Fordern:
• KV 23/1 verändern: Verben in der Grundform vor-

geben
• KV 23/3 verändern: eigene Sätze mit dem Wortfeld 

lachen schreiben 

 Ideen für die Weiterarbeit
• Wortfeld-Kartei anlegen und erweitern:

 – auf Registerkarte Name des Wortfelds
 – jeweils Karten mit Beispielen ergänzen, evtl. mit 
kurzer Erklärung oder Beispielsatz

• Wortfeld-Pantomime: Kind spielt Verb aus vorge-
gebenen Wortfeldern wie gehen oder essen (z. B. 
schleichen, rennen bzw. lecken, schlingen) vor, die 
anderen Kinder raten 

• Sport:
verschiedene Fortbewegungsarten von Tieren bei 
einer „Tier-Olympiade“ ausprobieren

Verweise
• Wissensbuch 3, Seite 17
• KV 23 (Wortfelder 1; veränderbar)
• Zebra 3 Förderkartei, Karteikarten 29–32
• Deutsch Klasse 3 mit Zebra (App): Übungen „Wort-

feld“
• Zebra 3 Trainingsheft, S. 20
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2 Zu welchem Wortfeld gehören die Verben, die nicht gefärbt sind? 
 

Wortfelder
1  Zu welchem Wortfeld gehören die Verben? Färbe die Felder unterschiedlich: 

dunkelgrau: sagen,        dunkelgrün: essen,        hellgrün: lachen,        hellgrau: weinen.

Wenn du die Wörter 
richtig gefärbt hast,  

ergibt sich ein Muster.

sprechen laufen kichern marschieren frühstücken

trippeln reden schmunzeln speisen huschen

schluchzen flennen schreiten heulen wimmern

bummeln mampfen lächeln fragen springen

schlingen rennen grinsen hopsen meinen

Name:                                                                            Datum: 
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Wortfelder

Zu einem Wortfeld gehören Wörter mit ähnlicher Bedeutung.  
essen: speisen, naschen, schlingen, … 
Die Wörter eines Wortfeldes haben immer die gleiche Wortart. 
Wortfelder helfen dir, abwechslungsreicher zu schreiben.

$ 1 Markiere die Verben aus den Wortfeldern gehen, sagen und essen.

0 2 Schreibe die Verben geordnet auf.

antworten fressen fragen schlecken rufen

weggehen brüllen genießen schimpfen humpeln

klettern naschen überqueren schlingen spazieren

gehen sagen essen

$ 3 Ergänze in jeder Spalte ein eigenes Beispiel.

$ 4 Setze passende Verben aus Aufgabe 1 ein.

Tim hat sich den Zeh gestoßen. Er  zu seiner Mama.

Lina hat eine Frage. Ihr Bruder  ihr.

Ich gehe in die Eisdiele. Dort  ich ein leckeres Vanilleeis. 

weggehen antworten fressen

humpelt
antwortet

schlecke

klettern fragen schlecken
überqueren rufen genießen
humpeln brüllen naschen
spazieren schimpfen schlingen
z. B. schleichen z. B. sprechen z. B. schmecken

antworten fressen fragen schlecken rufen

weggehen brüllen genießen schimpfen humpeln

klettern naschen überqueren schlingen spazieren


