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Unsere Buchstaben
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A a
ab heute

an der Tür

Abend, 

andere 
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der 

der 

der 

der 

der die Abende

ab - auf

die AnfängeAnfang,

aber gerne

anfangen  ,

acht
achtzehn
achtzig

Angst, die Ängste

Affe,die Affen

anrufen, er ruft an

alle

Ansage, die Ansagen

allein sein

alles

ansagen,

als sie kam

am 

Antwort,

alt   , älter sein

die Antworten

Ampel,

antworten,
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die Ampeln

es fängt an

sie sagt an

er antwortet

sie zieht sich an

anziehen,

die ÄpfelApfel,

die

die

die

die

die

die

Arbeit, die Arbeiten

arbeiten,sie abeitet

arm  , ärmer sein

Arzt, die Ärzte

Ärztin,die Ärztinnen

auch
auf dem Baum



A

A a
der Aal, die Aale

An diesen beiden Wörtern erkennst du, dass auf dieser
Seite nur Wörter zu finden sind, in denen der zweite
Buchstabe nach dem A oder a ein  oder ein  ist. Wenna b
du ein Wort suchst, das an zweiter Stelle ein c hat (acht,...)
musst du also weiterblättern.
  Tipp: Wenn du ein bestimmtes Wort suchst, schau immer 
                                                       zuerst im orangen Streifen 
                                                       nach, ob dein Wort auf
                                                       dieser Seite zu finden sein 
                                                       kann.

An dem dunkel 
unterlegten  kannst du  A
sehr schnell erkennen, 
welchen 
Anfangsbuchstaben die
Wörter auf dieser Seite 
haben.
Tipp: Mach das Buch zu,
halte es mit der linken 
Hand fest und lass die 
Buchseiten ganz schnell
über deinen rechten
Daumen „rollen”. Jetzt
siehst du das Alphabet 
der Reihe nach von oben
nach unten aufblitzen.
So kannst du schnell den
gesuchten Buchstaben
finden. 

Wenn man ein 
Namenwort in die 
Mehrzahl setzen kann,
steht sie gleich daneben.

Ein Zeitwort ist immer zuerst in der 
Nennform angegeben. Daneben 
findest du die Personalformen mit 

 und  oder , und auch die du er sie
Formen, mit denen man 
Vergangenes ausdrücken kann.

Vor jedem Namenwort steht auch
der Artikel.

Die grauen Linien zeigen dir,
wo du das Wort abteilen kannst.
Tipp: Teile in einem Text ein
zusammengesetztes Wort immer
dort ab, wo es zusammengesetzt
ist: Ab=bildung, Abend=essen,...

Bei manchen Wörtern kommt es darauf an,
in welchem Zusammenhang man sie verwendet.
   Erst dann weiß man, ob man sie mit einem großen
       oder kleinen Anfangsbuchstaben verwendet.
           Wenn das der Fall ist, findest du neben dem 
               Wort ein Kästchen mit Erklärungen.

Kann man einem Namenwort ein
Eigenschaftswort zuordnen, ist es 
meistens direkt darunter
angegeben.

Es gibt Zeitwörter, bei denen
du das Wort brauchst,mich 
wenn du erzählst: ich härte

 ab, ich freue ,...mich mich
Vor solchen Zeitwörtern steht
immer das Wort : sichsich
freuen,...

Zu diesem Namenwort ist
keine Mehrzahl angegeben.
Damit weißt du, dass es 
zu den Wörtern gehört,
von denen es keine 
Mehrzahl gibt.

das Aas, die Aase  

      Ab bil dung, die Abbildungen  
      Ab kür zung,   die Abkürzungen

die   

die   

die   
die   

der

der

der

der

der

der

der

der

sich

die

der

das ABC

das Aben teu er, 

das Abend es sen,
      die Abendessen

die Abenteuer

der Abend, die Abende

ab

aben teu er lich
aber

aber gläu bisch
Aber glau be

Ab fahrt,  die Abfahrten

Ab rei se 

Ab fall,  die Abfälle

Ab satz,  die Absätze

Ab schied, die Abschiede 

Ab schluss, die Abschlüsse 

Ab schnitt, die Abschnitte 

Ab grund, die Abgründe 

Ab hang, die Abhänge 

Ab ge ord ne te,  die Abgeordneten

Ab ge ord ne te,  die Abgeordneten

ab bie gen, du biegst ab, er
 bog ab, ist abgebogen 

ab fah ren, du fährst ab, er
 

ab hän gig
 

ab scheu lich

ab här ten, du härtest dich ab, sie 
 

ab hau en, du haust ab, er haute 
 

ab he tzen,  du hetzt dich ab, 
 

ab ho len, du holst ab, sie  
 

ab kür zen, du kürzt ab, er  
 

ab leh nen, du lehnst ab, er  
 

ab len ken,   du lenkst ab, sie
 

ab mel den,   du meldest ab, 
 

ab neh men,   du nimmst ab, 
 

abon nie ren,   du abonnierst, 
 

ab schlie ßen,   du schließt ab, 
 

ab schnei den,   du schneidest, 
 

ab schrei ben,   du schreibst ab, 
 

härtete sich ab, hat sich abgehärtet 
 

er hetzte sich ab, hat sich 

holte ab, hat abgeholt 

kürzte ab, hat abgekürzt 

lehnte ab, hat abgelehnt 

lenkte ab, hat abgelenkt 

er meldete ab, hat abgemeldet 

sie nahm ab, hat abgenommen 

er abonnierte, hat abonniert 

er schloss ab, hat abgeschlossen

ab, sie schnitt ab, hat 

er schrieb an, hat abgeschrieben

abgeschnitten

abgehetzt

ab, ist abgehaut 
 

fuhr ab, ist abgefahren 
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Aal - abschreiben
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         Abend
groß:
am Abend, eines Abends,
heute Abend, guten Abend

klein:
abends, abendlich

So arbeitest du mit dem Wörterbuch:



A

A a
der Aal, die Aale

das Aas, die Aase  

      Ab bil dung, die Abbildungen  
      Ab kür zung,   die Abkürzungen

die   

die   

die   
die   

der

der

der

der

der

der

der

der

sich

die

der

das ABC

das Aben teu er, 

das Abend es sen,
      die Abendessen

die Abenteuer

der Abend, die Abende

ab

aben teu er lich
aber

aber gläu bisch
Aber glau be

Ab fahrt,  die Abfahrten

Ab rei se 

Ab fall,  die Abfälle

Ab satz,  die Absätze

Ab schied, die Abschiede 

Ab schluss, die Abschlüsse 

Ab schnitt, die Abschnitte 

Ab grund, die Abgründe 

Ab hang, die Abhänge 

Ab ge ord ne te,  die Abgeordneten

Ab ge ord ne te,  die Abgeordneten

ab bie gen, du biegst ab, er
 bog ab, ist abgebogen 

ab fah ren, du fährst ab, er
 

ab hän gig
 

ab scheu lich

ab här ten, du härtest dich ab, sie 
 

ab hau en, du haust ab, er haute 
 

ab he tzen,  du hetzt dich ab, 
 

ab ho len, du holst ab, sie  
 

ab kür zen, du kürzt ab, er  
 

ab leh nen, du lehnst ab, er  
 

ab len ken,   du lenkst ab, sie
 

ab mel den,   du meldest ab, 
 

ab neh men,   du nimmst ab, 
 

abon nie ren,   du abonnierst, 
 

ab schlie ßen,   du schließt ab, 
 

ab schnei den,   du schneidest, 
 

ab schrei ben,   du schreibst ab, 
 

härtete sich ab, hat sich abgehärtet 
 

er hetzte sich ab, hat sich 

holte ab, hat abgeholt 

kürzte ab, hat abgekürzt 

lehnte ab, hat abgelehnt 

lenkte ab, hat abgelenkt 

er meldete ab, hat abgemeldet 

sie nahm ab, hat abgenommen 

er abonnierte, hat abonniert 

er schloss ab, hat abgeschlossen

ab, sie schnitt ab, hat 

er schrieb an, hat abgeschrieben

abgeschnitten

abgehetzt

ab, ist abgehaut 
 

fuhr ab, ist abgefahren 
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         Abend
groß:
am Abend, eines Abends,
heute Abend, guten Abend

klein:
abends, abendlich


