
B2-08b  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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an rufen 
aus rufen 
zu rufen 
aus rufen 
 

an greifen 
auf greifen 
be greifen 
ein greifen 

hin bauen 
um bauen 
er bauen 
vor bauen 

ein bauen 
be bauen 
aus bauen 
an bauen 

ab sprechen 
aus sprechen 
an sprechen 
be sprechen 

ab holen 
ein holen 
aus holen 
auf holen 

ver laden 
be laden 
ein laden 
vor laden 

ver sprechen 
vor sprechen 
aus sprechen 
zu sprechen 

er holen 
über holen 
her holen 
auf holen 

ab laden 
auf laden 
aus laden 
um laden 

ab legen 
an legen 
auf legen 
aus legen 

ab fahren 
an fahren 
auf fahren 
aus fahren 

weg nehmen 
ab nehmen 
zu nehmen 
an nehmen 

ver legen 
ein legen 
vor legen 
be legen 

be fahren 
er fahren 
vor fahren 
ab fahren 

ein nehmen 
auf nehmen 
aus nehmen 
be nehmen 
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auf bauen 
auf sagen 
auf halten 
auf treten 

auf geben 
auf teilen 
auf tauen 
auf tragen 

an geben 
an bieten 
an deuten 
an zahlen 

ab messen 
ab trocknen 
ab legen 
ab bilden 

ab holen 
ab fahren 
ab reißen 
ab sagen 

an sehen 
an bauen 
an treten 
an fahren 

auf nehmen 
auf treiben 
auf zählen 
auf malen 
 

aus brechen 
aus drücken 
aus schlafen 
aus sprechen 

ab zählen 
ab lenken 
ab hören 
ab holen 

auf machen 
auf schreiben 
auf schauen 
auf treten 
 

aus lachen 
aus ruhen 
aus reißen 
aus ziehen 

 

aus liefern 
aus geben 
aus rufen 
aus suchen 

aus messen 
aus gehen 
aus denken 
aus rutschen 

ab waschen 
ab hauen 
ab schließen 
ab brennen 
 

an rufen 
an lügen 
an kommen 
an hören 

 

an sprechen 
an schauen 
an nehmen 
an fangen 
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anrufen 
ausrufen 
zurufen 
ausrufen 

 

angreifen 
aufgreifen 
begreifen 
eingreifen 

hinbauen 
umbauen 
erbauen 
vorbauen 
 

einbauen 
bebauen 
ausbauen 
anbauen 

absprechen 
aussprechen 
ansprechen 
besprechen 

abholen 
einholen 
ausholen 
aufholen 

verladen 
beladen 
einladen 
vorladen 

versprechen 
vorsprechen 
aussprechen 
zusprechen 

 

abholen 
einholen 
ausholen 
aufholen 

abladen 
aufladen 
ausladen 
um laden 

ablegen 
anlegen 
auflegen 
auslegen 

abfahren 
anfahren 
auffahren 
ausfahren 

wegnehmen 
abnehmen 
zunehmen 
annehmen 
 

verlegen 
einlegen 
vorlegen 
belegen 

befahren 
erfahren 
vorfahren 
abfahren 

einnehmen 
aufnehmen 
aus nehmen 
benehmen 
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aufbauen 
aufsagen 
aufhalten 
auftreten 

aufgeben 
aufteilen 
auf tauen 
auftragen 

angeben 
anbieten 
an deuten 
anzahlen 

abmessen 
abtrocknen 
ablegen 
abbilden 
 

abholen 
abfahren 
abreißen 
absagen 

ansehen 
anbauen 
antreten 
anfahren 

aufnehmen 
auftreiben 
aufzählen 
aufmalen 
 

ausbrechen 
ausdrücken 
aus schlafen 
aussprechen 

abzählen 
ablenken 
abhören 
abholen 

auf machen 
aufschreiben 
aufschauen 
auftreten 
 

auslachen 
ausruhen 
ausreißen 
ausziehen 

ausliefern 
ausgeben 
ausrufen 
aussuchen 

ausmessen 
ausgehen 
ausdenken 
ausrutschen 
 

anrufen 
anlügen 
ankommen 
anhören 

 

abwaschen 
abhauen 
abschließen 
abbrennen 
 

ansprechen 
anschauen 
annehmen 
anfangen 

 


