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 senkrecht:  
schonen, Qual, Straße, Los, Schwan, 
Fön, Lid, Strom, Rom, Tal, Ofen, Biber 
waagrecht:  
lesen, Tod, Öl, Vase, Öse, Mal, Ara, 
Mine, Tomate, Rose, alt, Altar, Schal

 unbezahlbar, Stahlbohrer, auswählen, 
Berghöhle, lebendig, bärenstark, Früh-
nebel, Rotkohl, befohlen, hundemüde, 
Blumenkübel, schwerelos

 Tee, Haare, See (oder Meer), Waage, Aal, 
Paar, Boot, Moos, Zoo, Schnee

 Beispiellösung:  
Nicht alle Menschen mögen Aal, dann 
stehen ihnen möglicherweise die Haare 
zu Berge. Ein mir bekanntes Paar aller-
dings liebt dieses Tier und besucht dazu 
sogar einen Zoo mit großem Aquarium, 
in dem es das Modell eines versunkenen 
Bootes gibt. Davon kann sie weder 
Schnee noch vereistes Moos abhalten. 
Sie würden sogar einen See oder das 
Meer überqueren. – Vielleicht sollte man 
den Wahrheitsgehalt dieser Sätze nicht 
mittels einer Waage prüfen. 

 rief, schlief, geriet, stieß, aufrief/schwieg, 
schrieb

 er verlor, wir gossen, du lagst, er verbog, 
sie flogen, es wog, wir rochen, sie verbo-
ten, es kroch, wir schossen, es floss, ich 
schloss, wir schoben

 Altsteinzeit, lebten, schützten, Zweige, 
Wohnungen, hinter, Felswänden, Höhlen, 
Werkzeug, nahm, Steine, Knochen, Holz, 
Tiere, vollständig, verwertet, natürlich, 
gegessen, übrigen, benutzten, Steinzeit-
menschen, für, Bewältigung, tagtäglichen, 
Bedürfnisse

 a) d/t, zu später Stunde, spät  
b) g/k, viele Geschenke, Geschenk 
c) g/k, mehrere Fabriken, Fabrik 
d) d/t, der fremde Junge, fremd 
e) d/t, die harte Nuss, hart 
f) g/k, Holzbänke, Bank 
g) d/t, ein wilder Tiger, wild 
h) g/k, viele Käfige, Käfig 
i) d/t, bunte Farben, bunt 
j) b/p, lieben, die Liebe 
k) g/k, das Ausflugsziel, Ausflug 
l) g/k, in den Bergen, Berg

 Schüssel, Schloss, Sommer, Kummer, 
Messer, Rüssel, Affe, Sessel, Pfarrer, 
Himmel, Stress, Nonne 
Lösungswort: Sommerferien

 Schüs-sel, Schloss, Som-mer,  
Kum-mer, Mes-ser, Rüs-sel, Af-fe,  
Ses-sel, Pfar-rer, Him-mel, Stress,  
Non-ne, Som-mer-fe-ri-en

 müssen: ich muss, ich musste, ich habe  
müssen; küssen: ich küsse, ich küsste, ich 
habe geküsst; vermissen: ich vermisse, 
ich vermisste, ich habe vermisst; schwim-
men: ich schwimme, ich schwamm, ich 
bin geschwommen; hoffen: ich hoffe, 
ich hoffte, ich habe gehofft; messen: ich 
messe, ich maß, ich habe gemessen; es-
sen: ich esse, ich aß, ich habe gegessen; 
fassen: ich fasse, ich fasste, ich habe 
gefasst; hoffen: ich hoffe, ich hoffte, ich 
habe gehofft; treffen: ich treffe, ich traf, 
ich habe getroffen

 passen:  
die Pass-form, das Pass-bild; 
putzen:  
der Putz-ei-mer,  
das Putz-per-so-nal 
backen:  
die Back-stu-be,  
die Back-an-lei-tung 
schützen:  
der Schutz-an-zug,  
die Schutz-klei-dung 
blicken:  
die Blick-rich-tung,  
der Blick-punkt

 Wörter mit f:  
fertig, gefehlt, fiel, Feile, Beruf, frei, auf, 
Neffe, für, fehlen, Fund, Flüge, feilen 
Wörter mit v:  
voll, Vogel, viel, vor,  vielleicht, Veilchen, 
vier, Nerv, von 
Wörter mit pf:  
empfehlen, Pfund,  dampfen, Pfeile, Pfir-
sich, pflügen, Pfau, pfui

 Wörter mit x:  
boxen, Praxis, Nixe, extra, mixen, Axt, 
Lexikon 
Wörter mit chs:  
Ochse, Büchse, deichseln, Wachs, 
 Eidechse, sechs, wechseln 
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Wörter mit gs:  
Rettungsboot, unterwegs, mittags, 
 geradewegs, anfangs, neuerdings, 
 ringsherum 
Wörter mit ks:  
links, schlaksig, Murks, Keks, 
 Volkswagen, Koks, Schlaks 
Wörter mit cks:  
Knicks, Klacks, Klecks, zwecks, 
 Kuckucksuhr, schnurstracks, klecksen, 
mucksmäuschenstill

 großen, Pause, draußen, müssen,  
hast, ausprobiert, so, seinem,  
Klassen, meist, Großen, uns, diese,  
sollte, Riesenbogen, zusammen,  
Aufsicht, gefasst, Adventszeit, fast,  
Klassen, Reisig, Wachskerzen,  
lassen, uns, hinreißen, bisschen, Bisher, 
das, es, Spaß, sich, lassen, sollte

 hausen, sausen, brausen, zausen,  lausen, 
mausen, schmausen; 
reisen, speisen, Eisen, bereisen,  vereisen, 
verreisen, beweisen; 
gießen, fließen, schießen, spießen, 
schließen, sprießen, genießen; 
reißen, beißen, heißen, schweißen, 
weißen, abreißen, schmeißen

 die Nase – das Näschen  
der Hase – das Häschen  
das Haus – das Häuschen  
die Maus – das Mäuschen  
die Rose – das Röslein  
die Tasse – das Tässchen  
die Straße – das Sträßchen  
die Gasse – das Gässchen  
der Strauß – das Sträußchen  
das Ross – das Rösslein

  Was mir nicht gefällt 
Mich stört  das  frühe Aufstehen am 
Morgen. Auch finde ich nicht gut,  dass  
der Schulbus immer so voll ist,  dass  die 
großen Schüler uns nicht auf die Sitzplät-
ze lassen und  dass  alle so fürchterlich 
drängeln. Aber ich glaube,  das  wird sich 
so schnell nicht ändern. Und da gibt es 
noch etwas,  das  mich nervt.  Das  ist 
nämlich  das  ständige Gerede,  das  
unsere Jungs um ihre Fußball-Clubs 
veranstalten.

 Mich stört, dass ich am Morgen so früh 
aufstehen muss.  
Auch finde ich das Drängeln der großen 
Schüler im Schulbus nicht gut, dass sie 
uns nicht auf die Sitzplätze lassen und 
dass der Bus immer so voll ist.  
Aber ich glaube, dass sich das nicht so 
schnell ändern wird.  
Und da gibt es noch etwas, das mich 
nervt.  
Dass nämlich unsere Jungs das ständige 
Gerede um ihre Fußball-Clubs nicht sein 
lassen können.

 Olivers Mappe ist hinter der Tafel ver-
steckt.

 individuelle Lösung

 a) Spar-gel-der
b) Alt-bau-er-hal-tung
c) be-in-hal-ten
d) Blut-egel
e) Dru-cker-zeug-nis
f) Druck-er-zeug-nis

 a) He-li-ko-pter und He-li-kop-ter
b) hi-nauf und hin-auf
c) wa-rum und war-um
d) he-ran und her-an
e) vo-raus und vor-aus

 a)  der Monitor, die Tastatur, die Maus 
und der Drucker. 

b)   Messer, spitze Scheren, Feuerwerks-
körper sowie andere gefährliche 
Gegenstände dürfen … 

c)  … einen Vogel, einen Käfig, Vogelfut-
ter oder einen CD-Spieler, ein Paar 
Kopfhörer und drei CDs. 

d)  Draußen donnert, hagelt und stürmt 
es.

 „Papa, du hast mir doch schon so lange 
versprochen, dass ich endlich ein Aquari-
um bekomme“, jammert Lukas.  
Papa antwortet: „Das stimmt, Lukas. 
Heute habe ich auch Zeit, mit dir zum 
Aquariumcenter zu fahren.“  
„Super Idee, Papa!“ , jubelt Lukas.


