
Akustische Serialität: Silbenrätsel

Verbinde je 3 Silben zu einem Wort. Setze die Wörter in die Lücken ein!

be ma den
an klei men
ver kom len

Ich werde die Schachtel rot ________________.
Ich möchte mich als Clown ________________.
Zum Geburtstag habe ich ein Rad ___________.

Verbinde je 2 Silben zu einem Wort. Setze die Wörter in die Lücken ein!

 Bir der
Häu chen
Zäh ser
Bru se
Mäd me
Blu ne
On ne
Ha kel

Der Bruder meines Vaters ist mein ___________.
Der Zahnarzt sieht sich meine ___________ an.
Wir haben nur 5 ____________ in der Klasse.
Ich möchte lieber einen Apfel als eine _________.
Ich pflücke eine __________ für meine Mutter.
Ich habe einen _________ und eine Schwester.
Alle __________ haben Eingangstüren!
Am Waldrand hoppelt ein ___________.
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Akustische Serialität: Silbenrätsel

Verbinde je 2 Silben zu einem Wort. Setze die Wörter in die Lücken ein!

ge sen
hel ken
rech ben
la nen
es hen
trin fen
ha sen
le sen
fres chen

Wir ___________ gern Pizza. Katzen _________ gern
Mäuse. Meine Brüder ___________ mit mir in die
Schule. Meine Eltern __________ mir am Abend
immer etwas vor. Wir __________ unserer Mutter oft
beim Kochen. Meine Freunde _________ am liebsten
Cola. Ich kann gut schreiben und _________.  Über
diesen Witz muss jeder __________! Darf ich ein
Stück Schokolade __________?

Verbinde je 2 Silben zu einem Wort. Setze die Wörter in die Lücken ein!

ge chen
freu nen
kom en
fah ben
kön men
tur ren
ma nen



Meine Freunde ___________ heute zu mir. Wir
_________ dann im Garten spielen. Die Schüler
___________ sich schon auf die Sommerferien. Wir
___________ heute nach Innsbruck. Kannst du mir
ein Taschentuch _________ ? Ich muss noch meine
Hausübung __________.  Wir ___________ heute im
Freien.
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Stelle die verdrehten Wörter richtig! AB Grundwortschatz

Die saftigen ____________ (pfÄle) liegen auf dem
_____________ (llereT). Ich habe meinen neuen
_____________ (ßuFllab) am Sportplatz
____________ (ssengvree). Wir __________ (rewan)
gestern schwimmen. Am Ende des Satzes _________
(teslol) ich einen ___________ (nkPut) machen! Im
Herbst verlieren die Bäume ________ _________
(veiel  lättBer).  Das ________ (Ensse) gibt es heute
________ (raudßen). Im Hafen gehen viele
__________ (ffeSchi) vor Anker. Ich ___________
(rintek) am liebsten __________ (ssWaer). Meine
_________ (Lhreerni) sieht ________ (llsea)! Mein
Großvater _______ (amk) für eine (eileW) zu uns.
_________ (ufA  malnie) kann ich mein ___________
(hrFarad) nicht mehr finden! Gehen wir dann
__________  (leichtviel) im Park ____________
(zierspnea)? Ich ________ (ssum) abends früh ins
Bett! Mir ist _________ (lizeimch) langweilig!
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Einige Wörter sind im folgenden Text durcheinander geraten. Stelle sie
richtig!

Ich mag den ____________ (meromS) lieber als den
___________ (ntreWi).

Die __________ (lhciM) ist in der _________ (ssaTe)
auf dem __________ (iTshc).

_______ (biG) mir bitte das ________ (rotB)!

Meine ________ (utMtre) kommt _______ (uthee) in
die _________ (ulchSe).

Dein _________ (reVat) fährt ________ (eshr) gern
mit dem ________ (daR).

Mein kleiner ________ (ruBrde) Julian _______
(tspeil) mit seinem _______ (ddyTe).

Ich _____ (agm) Tee lieber als _______ (sseraW).

Der _______ (Bchau) tut mir ______ (hew).

Im _______ (guAust) scheint oft die _______ (nenoS).

Ich habe eine _______ (laube) _______ (osHe) und
________ (ünegr) ________ (Shchue).   Elisabeth Reitmair 2008


