
B2-08  Zusammensetzungen-Vorsilben – Hinweise 
 
Dieses Material trainiert das Gliedern von langen 

Wörtern in Wortteile. Dadurch soll das Lesen 

erleichtert und das Lesetempo gesteigert werden. 

 

Ausdruck und Fertigung: 

NEU: 

Es stehen nun 2 Varianten zur Verfügung:     Seiten 2 und 3: Schwarz-Weiß-Version 

        Seiten 4 und 5: Farb-Version 

 Gewünschte Version ausdrucken, evt. Silbenbögen einzeichnen, 

 Blätter laminieren, in zwei Teile schneiden (Strichmarke beachten!):  

Sie erhalten dadurch zwei Karteikarten! 

 

Verwendung: 

Vor dem Üben durch die Schüler und Schülerinnen sollten die Wortbedeutungen 

geklärt werden! 

 Ein Kind trainiert alleine. Die Wörter können nicht nur gruppenweise, sondern 

auch spaltenweise und (ist noch schwieriger!) zeilenweise geübt werden  

 

Variante:  

 Partnerübung mit ICH-DU-WIR-Würfel: 

Je zwei gegenüberliegende Seiten eines Würfels mit ICH, bzw. DU, bzw. WIR 

beschriften. 

Kind A würfelt. Bei ICH liest Kind A eine „Wolke“, bei DU liest das Kind B eine 

„Wolke“, bei WIR lesen beide gemeinsam. 

Nun würfelt Kind B, das nun bei ICH lesen muss, während Kind A nun DU ist     

 Durch Üben verbessert sich die Lesegeschwindigkeit: 

Die Lehrperson stoppt, wie lange das Kind beim ersten Lesen für die ganze 

Übung braucht. 

Das Kind übt selbstständig. 

Wenn das Kind glaubt, nun kann es die Wörter besser lesen (nach einer 

Woche?), lässt es seine Lesezeit wieder stoppen. 

Diese Übung soll ein Angebot der Lehrperson an das Kind sein, aber kein Muss, 

durch das sich das Kind unter Druck gesetzt fühlt! 
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unter gehen 
her gehen 
vor gehen 
hin gehen 

 

be gehen 
über gehen 
zu gehen 
um gehen 

her stellen 
hin stellen 
auf stellen 
an stellen 
 

vor stellen 
weg stellen 
be stellen 
zu stellen 

ver laufen 
vor laufen 
her laufen 
weg laufen 

be steigen 
ab steigen 
aus steigen 
ein steigen 

nach geben 
ein geben 
her geben 
über geben 

zu laufen 
hin laufen 
nach laufen 
über laufen 

um steigen 
auf steigen 
hin steigen 
zu steigen 

ver geben 
zu geben 
auf geben 
weg geben 

vor lassen 
ver lassen 
auf lassen 
ab lassen 

ab steigen 
auf steigen 
be steigen 
ver steigen 

weg laufen 
her laufen 
hin laufen 
zu laufen 

zu lassen 
unter lassen 
an lassen 
aus lassen 

aus steigen 
ein steigen 
um steigen 
zu steigen 

ein laufen 
ver laufen 
ab laufen 
über laufen 
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ab steigen 
ab gehen 
ab lassen 
ab füllen 

auf füllen 
auf geben 
auf lassen 
auf gehen 

her laufen 
her geben 
her gehen 
her sehen 
 

um steigen 
um gehen 
um füllen 
um kommen 

zu laufen 
zu geben 
zu lassen 
zu gehen 

über laufen 
über geben 
über gehen 
über sehen 

 

be steigen 
be gehen 
be lassen 
be stehen 

unter gehen 
unter lassen 
unter liegen 
unter sagen 

er schaffen 
er schließen 
er steigen 
er liegen 

hin gehen 
hin stellen 
hin legen 
hin werfen 
 

vor singen 
vor lesen 
vor steigen 
vor liegen 

ver laufen 
ver geben 
ver lassen 
ver gehen 

weg laufen 
weg geben 
weg gehen 
weg sehen 

an laufen 
an geben 
an greifen 
an steigen 

aus steigen 
aus gehen 
aus geben 
aus sehen 

ein laufen 
ein geben 
ein gehen 
ein sehen 
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untergehen 
hergehen 
vorgehen 
hingehen 
 
 

begehen 
übergehen 
zugehen 
umgehen 

herstellen 
hinstellen 
aufstellen 
anstellen 
 

vorstellen 
wegstellen 
bestellen 
zustellen 

verlaufen 
vorlaufen 
herlaufen 
weglaufen 

besteigen 
absteigen 
aussteigen 
einsteigen 

nachgeben 
eingeben 
hergeben 
übergeben 

zulaufen 
hinlaufen 
nachlaufen 
überlaufen 

umsteigen 
aufsteigen 
hinsteigen 
zusteigen 

vergeben 
zugeben 
aufgeben 
weggeben 

vorlassen 
verlassen 
auflassen 
ablassen 
 

absteigen 
aufsteigen 
besteigen 
versteigen 
 

weglaufen 
herlaufen 
hinlaufen 
zulaufen 
 

zulassen 
unterlassen 
anlassen 
auslassen 

aussteigen 
einsteigen 
umsteigen 
zusteigen 

einlaufen 
verlaufen 
ablaufen 
überlaufen 
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absteigen 
abgehen 
ablassen 
abfüllen 

auffüllen 
aufgeben 
auflassen 
aufgehen 

herlaufen 
hergeben 
hergehen 
hersehen 

umsteigen 
umgehen 
umfüllen 
umkommen 

zulaufen 
zugeben 
zulassen 
zugehen 
 

überlaufen 
übergeben 
übergehen 
übersehen 

besteigen 
begehen 
belassen 
bestehen 
 

untergehen 
unterlassen 
unterliegen 
untersagen 

erschaffen 
erschließen 
ersteigen 
erliegen 

hingehen 
hinstellen 
hinlegen 
hinwerfen 

vorsingen 
vorlesen 
vorsteigen 
vorliegen 

verlaufen 
vergeben 
verlassen 
vergehen 
 

weglaufen 
weggeben 
weggehen 
wegsehen 

anlaufen 
angeben 
angreifen 
ansteigen 

aussteigen 
ausgehen 
ausgeben 
aussehen 

einlaufen 
eingeben 
eingehen 
einsehen 
 


