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• Welche Wörter passen zusammen ?   
      die Gratulation  - gratulieren, ich gratulierte 
• Bilde mit den Tätigkeiten eigene Sätze ! 

 
 
 

Ein schwieriges Silbenrätsel 
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Schreib die Tätigkeiten mit  -ieren in dein Heft ! 

gratulieren  -  probieren  -  spazieren  -  telefonieren  -  
radieren  -  marschieren  -  tapezieren  -  frisieren  -  
fotografieren  -  buchstabieren  -  lackieren  -  reparieren  
-  regieren  -  diktieren  -  kontrollieren  -  trainieren  -  
dividieren  -  addieren  -  subtrahieren  -  multiplizieren 
 
Buchstabe  -  Spaziergang  -  Radiergummi  -  Addition – 
Diktat  -  Gratulation  -  Kontrolle  - Multiplikation  - 
Probe  -  Marsch  -  Division  -  Fotograf  -  Reparatur  -  
Telefon  -  Frisur  -  Lack  -  Regierung  -  Subtraktion  - 
Tapete  -  Training 
 



 

Fotograf fotografieren 
Probe probieren 
Spaziergang spazieren 
Telefon telefonieren 
Radiergummi radieren 
Marsch marschieren 
Tapete tapezieren 
Frisur frisieren 
Gratulation gratulieren 
Buchstabe buchstabieren 
Lack lackieren 
Reparatur reparieren 
Regierung regieren 
Diktat diktieren 
Kontrolle kontrollieren 
Training trainieren 
Division dividieren 
Addition addieren 
Subtraktion subtrahieren 
Multiplikation 

 

 

 

 

 

 multiplizieren 
 



Opa möchte im Geschäft eine neue 
Weste 

probieren 
Mama muss mit dem Hausarzt 
 

telefonieren 
Claudia wird sich im Badezimmer 
 

frisieren 
Clemens muss das falsch geschriebene 
Wort aus.... 

radieren 
Omi möchte gemütlich durch den 
grünen Park 

spazieren 
Papa soll mich beim Schifahren 
 

fotografieren 
Der Handwerker wird unsere 
Wohnung 

tapezieren 
Wir werden dem Brautpaar zur 
Hochzeit 

gratulieren 
Der Schüler darf das schwierige Wort 
 

buchstabieren 
Vater möchte das Stiegengeländer 
 

lackieren 
Stefan kann mit seinen roten Stiefeln 
 

marschieren 
Der Mechaniker möchte das kaputte 
Auto 

reparieren 
Der Bundeskanzler kann das Land 
 

regieren 
Die Lehrerin möchte uns einige Sätze 
 

diktieren 
Der Zöllner wird an der Grenze den 
Pass 

kontrollieren 



Die Damen und Herren des 
Orchesters wollen miteinander 

    musizieren 
Für den Wettkampf muss der Sportler 
fest 

trainieren 
Die Schülerin soll die große Zahl 
durch 4 

dividieren 
Beim Zusammenzählen werden wir 
die Zahlen 

addieren 
Den Unterschied erhalten wir, wenn 
wir die Zahlen 

subtrahieren 
Beim Malnehmen muss man 2 
Zahlen 

multiplizieren 
 
 

1. Ordne die richtigen Tätigkeiten zu ! 
2. Schreib die Sätze ab ! Setz die Nachsilbe –ieren in Farbe ein ! 
3. Schreib nun die Tätigkeiten auch in der 3.P.Ez.:                   

probieren – er probiert 
4. Schreib nun die Sätze so:                                                               

Opa probiert im Geschäft eine neue Weste. 
 
Blatt 2-4 zerschneiden  Satzstreifen auf farbigen Karton kleben  
Wörter mit –ieren auf der Rückseite mit Magnetplättchen bekleben  
Zuordnungsspiel 


