
Schreibe in Schönschrift 
der Aal                                                   
ab                                                          
anfassen                                                 
ich fasse an                                             
er fasst an                                              
angefasst                                                 
der April                                                
die Arbeit                                                
arbeiten                                                  
du arbeitest                                             
er arbeitet                                                
der Arbeiter                                             
der Ast                                                   
die Äste                                                   
der August                                              
das Auto                                                 
die Autos                                                 
backen                                                    
du bäckst                                                
er bäckt                                                  
der Bäcker                                               
das Gebäck                                              
das Bad                                                  
die Bäder                                                 
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baden                                                     
du badest                                                
er badet                                                  
die Bahn                                                 
die Bahnen                                              
der Bahnhof                                            
bald                                                      
der Ball                                                  
die Bälle                                                 
die Bank                                                 
die Bänke                                                 
bauen                                                     
du baust                                                 
er baut                                                   
der Bauer                                                
die Bauern                                               
der Baum                                                
die Bäume                                                
der Begleiter                                             
das Bett                                                   
die Betten                                                 
ich bin                                                   
du bist                                                   
er ist                                                      
die Birne                                                 
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die Birnen                                               
bis                                                         
bis morgen                                              
bitten                                                     
du bittest                                                
er bittet                                                   
er bat                                                     
die Bitte                                                   
blau                                                      
der blaue Himmel                                     
ein blaues Kleid                                       
bleiben                                                   
du bleibst                                               
er bleibt                                                  
er blieb                                                   
blühen                                                    
die Frühblüher                                         
die Blume                                                
die Blumen                                              
das Boot                                                  
die Boote                                                  
brauchen                                                
du brauchst                                            
er braucht                                               
der Brief                                                  
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die Briefe                                                  
bringen                                                  
du bringst                                              
er birngt                                                 
er brachte                                                
das Brot                                                 
die Brote                                                  
die Brötchen                                             
der Bruder                                               
die Brüder                                               
das Buch                                                 
die Bücher                                                
bunt                                                      
bunte Tücher                                            
der Bus                                                   
die Busse                                                  
die Butter                                                
der Chor                                                  
danken                                                   
du dankst                                               
er dankt                                                 
er dankte                                                
der Dank                                                 
dann                                                     
decken                                                     
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du deckst                                                 
er deckte                                                  
die Decke                                                  
denn                                                      
der Dezember                                            
dich                                                       
der Dienstag                                             
dies                                                        
diese                                                        
dieser                                                      
dieses                                                      
dir                                                         
doch                                                       
der Donnerstag                                         
das Dorf                                                  
die Dörfer                                                
dort                                                       
drei                                                        
dreißig                                                    
drucken                                                  
drücken                                                  
du drückst                                              
er drückt                                                
der Druck                                                
dunkel                                                    
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die dunkle Wolke                                      
dürfen                                                    
du darfst                                                
er darf                                                    
ihr dürft                                                
er drufte                                                  
das Ei                                                     
das Eigenschaftswort                                
ein                                                         
eins                                                        
das Eis                                                    
erste                                                        
mein erster Satz                                       
erzählen                                                 
du erzählst                                             
er erzählt                                                
essen                                                       
er isst                                                     
er aß                                                       
Iss!                                                         
etwas                                                      
euch                                                        
euer                                                        
eure Seite                                                  
fallen                                                     
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du fällst                                                
er fällt                                                   
er fiel                                                      
fangen                                                    
du fängst                                                
er fängt                                                  
er fing                                                    
fast                                                        
der Februar                                              
fehlen                                                     
du fehlst                                                 
er fehlt                                                    
gefehlt                                                     
der Fehler                                                 
die Fehler                                                 
die Feier                                                   
die Feiern                                                 
der Feiertag                                              
feiern                                                      
du feierst                                                 
er feiert                                                   
gefeiert                                                     
fein                                                        
das Fenster                                               
die Fenster                                                
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die Ferien                                                 
fest                                                         
ein fester Schuh                                        
der Fisch                                                 
die Fische                                                 
fischen                                                    
er fischt                                                  
die Flasche                                               
die Flaschen                                             
das Fleisch                                               
fliegen                                                     
du fliegst                                                
er fliegt                                                   
er flog                                                     
fort                                                        
fragen                                                    
du fragst                                                
er fragt                                                   
er fragte                                                  
die Frage                                                  
die Frau                                                  
die Frauen                                               
der Freitag                                               
sich freuen                                               
du freust dich                                          
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er freut sich                                             
der Frieden                                               
friedlich                                                 
zufrieden sein                                          
frisch                                                     
frisches Gemüse                                         
früh                                                       
der Frühling                                            
der Fuß                                                    
die Füße                                                   
ganz                                                      
ein ganzer Tag                                          
der Garten                                               
die Gärten                                               
geben                                                      
du gibst                                                  
er gibt                                                    
er gab                                                     
Gib!                                                        
Gebt!                                                       
gehen                                                      
du gehst                                                  
er geht                                                     
er ging                                                    
Geh!                                                        
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Geht!                                                       
das Geld                                                  
das Gemüse                                              
gern                                                       
gestern                                                    
das Glas                                                 
die Glässer                                               
das Gras                                                 
groß                                                       
ein großer Junge                                       
grün                                                      
ein grüner Ball                                        
die Guppe                                                
die Gruppen                                             
gut                                                         
das Haar                                                
die Haare                                                
haben                                                     
du hast                                                   
er hat                                                     
er hatte                                                   
gehabt                                                    
die Hand                                                 
die Hände                                                
das Haus                                                
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die Häuser                                               
nach Hause                                             
zu Hause                                                 
das Heft                                                  
die Hefte                                                   
heiß                                                        
heißer Tee                                                  
helfen                                                     
du hilfst                                                 
er hilft                                                   
sie halfen                                                
hell                                                        
helles Licht                                              
der Herbst                                               
heute                                                       
hier                                                        
hoch                                                       
ein hoher Baum                                        
das Holz                                                 
die Hölzer                                                
hören                                                     
du hörst                                                 
er hört                                                    
gehört                                                     
die Hose                                                   
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die Hosen                                                 
der Hund                                                
die Hunde                                                
ich                                                         
ihm                                                        
ihm helfen                                               
ihn                                                        
ihn sehen                                                 
ihnen                                                     
ihnen etwas geben                                     
ihr                                                         
ihre                                                        
ihren                                                      
ihrer                                                      
ihres                                                       
immer                                                     
ja                                                           
das Jahr                                                 
die Jahre                                                 
die Jahreszeiten                                        
der Januar                                             
der Juli                                                  
der Juni                                                 
kalt                                                       
kalter Wind                                            
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der Kasten                                               
die Kästen                                               
die Katze                                                 
die Katzen                                               
kein                                                        
keine                                                       
keiner                                                     
kennen                                                    
du kennst                                               
er kennt                                                  
er kannte                                                
das Kind                                                
die Kinder                                               
das Kino                                                 
die Kinos                                                 
die Klasse                                                
die Klassen                                              
das Kleid                                                
die Kleider                                               
klein                                                      
ein kleines Kind                                       
kommen                                                  
du kommst                                              
er kam                                                    
du kamst                                                
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sie kamen                                                
können                                                   
du kannst                                              
er kann                                                  
er konnte                                                
krank                                                    
ein kranker Mann                                   
der Kuchen                                              
die Kuchen                                               
die Küche                                                 
die Küchen                                               
kurz                                                       
ein kurzer Zug                                         
lachen                                                    
du lachst                                               
er lacht                                                  
lang                                                      
ein langer Tag                                          
lange                                                      
langsam                                                 
lassen                                                     
du lässt                                                  
er lässt                                                   
er ließ                                                     
gelassen                                                   
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Lass das!                                                 
laufen                                                    
du läufst                                                
er läuft                                                   
er lief                                                      
gelaufen                                                  
laut                                                       
ein lauter Knall                                      
leer                                                         
ein leerer Bus                                            
legen                                                       
du legst                                                   
er legt                                                     
lesen                                                       

du liest                                                   
er liest                                                    
er las                                                     
Lies vor!                                                  
die Leute                                                  
lieben                                                     
du liebst                                                 
er liebt                                                   
lieblich                                                   
liegen                                                      
du liegst                                                  
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er liegt                                                    
er lag                                                     
gelegen                                                     
links                                                      
die linke Hand                                         
der Löffel                                                 
die Löffel                                                 
machen                                                   
du machst                                               
er macht                                                 
das Mädchen                                          
der Mai                                                  
der Maikäfer                                           
das Maiglöckchen                                    
der Mann                                               
der März                                                
mehr                                                       
mehrere                                                   
merken                                                    
du merkst                                                
er merkt                                                  
gemerkt                                                   
das Messer                                               
die Messer                                                
mich                                                      
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die Milch                                                
mir                                                        
die Mitte                                                 
der Mittwoch                                          
möchten                                                  
ich möchte                                               
wir möchten                                            
der Monat                                              
die Monate                                              
der Montag                                             
morgen                                                   
bis morgen                                              
müssen                                                   
du musst                                                 
er musste                                                 
die Mutter                                               
die Mütter                                               
der Name                                                
die Namen                                              
nehmen                                                   
du nimmst                                              
er nimmt                                                
er nahm                                                  
genommen                                               
Nimm!                                                   
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nein                                                       
neu                                                         
ein neuer Roller                                        
der November                                          
nur                                                        
offen                                                       
ein offener Kasten                                     
ohne                                                       
der Oktober                                              
der Onkel                                                 
die Onkel                                                 
packen                                                    
du packst                                               
er packt                                                  
gepackt                                                   
Gepäck                                                    
das Päckchen                                            
pflanzen                                                
du pflanzt                                              
er pflanzt                                               
die Pflanze                                               
der Plan                                                  
die Pläne                                                 
planen                                                   
du planst                                               
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er plant                                                 
der Platz                                                 
die Plätze                                                 
die Post                                                    
prüfen                                                    
du prüfst                                                
er prüft                                                  
die Puppe                                                 
die Puppen                                               
putzen                                                    
du putzt                                                 
er putzt                                                  
quaken                                                   
er quakt                                                  
der Quark                                               
das Rad                                                  
die Räder                                                 
das Fahrrad                                            
rechts                                                     
der rechte Fuß                                           
reif                                                         
der reife Apfel                                          
der Ring                                                  
die Ringe                                                 
rollen                                                    
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du rollst                                                
er rollt                                                   
der Roller                                                
die Roller                                                
rot                                                         
ein roter Ball                                          
sagen                                                      
du sagst                                                  
er sagt                                                    
der Sand                                                 
der Satz                                                  
die Sätze                                                  
scheinen                                                  
sie scheint                                                
sie schien                                                 
schenken                                                 
du schenkst                                             
er schenkt                                                
geschenkt                                                 
schicken                                                  
du schickst                                              
er schickt                                                
geschickt                                                 
das Schiff                                                
die Schiffe                                                
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schlafen                                                  
du schläfst                                              
er schläft                                                
der Schlitten                                            
die Schlitten                                            
schmücken                                               
du schmückst                                          
er schmückt                                             
der Schnee                                                
es schneit                                                 
schnell                                                   
ein schneller Zug                                      
schreiben                                                 
du schreibst                                             
er schreibt                                               
er schrieb                                                
geschrieben                                               
die Schrift                                               
der Schuh                                                
die Schuhe                                                
die Schüssel                                              
die Schüsseln                                           
schwarz                                                 
schwarzer Tee                                            
schwer                                                    
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der schwere Koffer                                     
die Schwester                                            
die Schwerstern                                        
schwimmen                                             
du schwimmst                                         
er schwimmt                                            
er schwamm                                            
geschwommen                                           
der See                                                     
die Seen                                                   
sehen                                                       
du siehst                                                 
er sieht                                                    
er sah                                                     
Sieh!                                                        
sehr                                                        
sehr viel                                                  
die Seife                                                   
das Seil                                                   
die Seile                                                   
sein                                                        
ich bin                                                   
du bist                                                   
er ist                                                      
wir sind                                                 
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ihr seid                                                   
sie sind                                                   
er war                                                    
die Seite                                                   
die Seiten                                                 
der September                                           
sich setzen                                               
du setzt dich                                            
er setzt sich                                              
gesetzt                                                     
sich                                                        
singen                                                     
du singst                                                
er singt                                                   
er sang                                                   
gesungen                                                  
sitzen                                                     
du sitzt                                                  
er sitzt                                                   
er saß                                                     
gesessen                                                    
Sitz!                                                       
sollen                                                     
du sollst                                                 
er soll                                                    
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der Sommer                                              
der Sonnabend                                        
die Sonne                                                 
sich sonnen                                             
der Sonntag                                            
sparen                                                    
du sparst                                                
er spart                                                  
spät                                                       
später                                                     
das Spiel                                                 
die Spiele                                                 
spielen                                                    
du spielst                                                
er spielt                                                  
spitz                                                      
ein spitzer Stein                                       
die Spitze                                                 
springen                                                 
du springst                                             
er springt                                               
er sprang                                                
gesprungen                                              
die Stadt                                                 
die Städte                                                
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stecken                                                    
du steckst                                                
er steckt                                                  
stehen                                                     
du stehst                                                 
er steht                                                    
er stand                                                  
steigen                                                     
du steigst                                                
er steigt                                                   
er stieg                                                    
der Stein                                                 
die Steine                                                 
die Straße                                                
die Straßen                                              
die Suppe                                                 
die Suppen                                               
die Tafel                                                   
die Tafeln                                                
der Tag                                                    
die Tage                                                    
die Tante                                                  
die Tanten                                               
die Tasche                                                 
die Taschen                                               
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die Taschenlampe                                      
die Tasse                                                   
die Tassen                                                
das Tätigkeitswort                                    
teuer                                                       
der Text                                                   
der Tier                                                    
die Tiere                                                   
der Tisch                                                  
die Tische                                                 
tragen                                                    
du trägst                                                
er trägt                                                   
er trug                                                    
getragen                                                  
trinken                                                   
du trinkst                                              
er trinkt                                                 
er trank                                                 
getrunken                                                
das Tuch                                                 
die Tücher                                                
die Tür                                                    
die Türen                                                 
turnen                                                    

Peggy Sippel www.legasthenie-trainer.de                                                                              
26



du turnst                                               
er turnt                                                  
geturnt                                                   
die Tüte                                                    
die Tüten                                                  
üben                                                       
du übst                                                   
er übt                                                     
geübt                                                      
die Übung                                                
die Übungen                                             
der Vater                                                 
die Väter                                                 
viele                                                       
vier                                                        
vierzig                                                    
der Vogel                                                 
die Vögel                                                  
voll                                                       
ein voller Teller                                        
vom                                                       
von                                                        
der Wagen                                                
die Wagen                                                
der Wald                                                 
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die Wälder                                               
warten                                                   
du wartest                                              
er wartet                                                 
waschen                                                  
du wäscht                                               
er wäscht                                                
er wusch                                                 
das Wasser                                              
das Gewässer                                            
der Weg                                                    
die Wege                                                   
weich                                                      
das weiche Fell                                         
weiß                                                       
weißer Schnee                                            
wenn                                                      
das Wetter                                               
das Regenwetter                                        
wie                                                         
wieder                                                     
die Wiese                                                  
die Wiesen                                                
der Wind                                                 
das Windrad                                           
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der Winter                                               
die Woche                                                 
die Wochen                                               
die Wolke                                                 
die Wolken                                               
wollen                                                   
du willst                                                
er will                                                   
er wollte                                                 
das Wort                                                 
die Wörter                                                
wünschen                                               
du wünscht                                             
er wünscht                                              
der Wunsch                                             
das Xylophon                                         
das Ypsilon                                             
Yvonne                                                   
die Zahl                                                  
die Zahlen                                               
zählen                                                    
du zählst                                                
er zählt                                                  
gezählt                                                   
zeigen                                                     
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du zeigst                                                 
er zeigt                                                    
der Zug                                                   
die Züge                                                   
zwei                                                       
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