
 
 

• Teile die Wörter ab! 
• Welche Wörter fehlen in den folgenden Sätzen ? 
• Bilde von den Zeitwörtern die Mitvergangenheit ! 

 
 
Ich schlief ein und fuhr mit der Straßenbahn bis zur E__________________ . 
Das arme Tier v______________ nach dem Unfall. 
Das Fußballspiel  e__________ mit einem Sieg. 
Wir verbrachten das W_______________ bei meinen Großeltern. 
Nun ist die Kaffeemaschine e____________ kaputt. 
Meine Großmutter spürte, dass ihr E_____ nahte. 
Ich freue mich, dass du e________ da bist. 
Die Ansprache des Politikers schien  e_______ zu sein. 
Im Fernsehen schaute ich mir den Film „Die un_______ Geschichte“ an. 
Ich e___igte den Brief mit freundlichen Grüßen. 
Die Verhandlung wurde mit einem Schuldspruch b_________ . 
Ich muss die E_______ bei der Mehrzahlbildung mehr beachten. 
In der deutschen Sprache werden viele E____________ verwendet. 
 
Kannst du nun eigene Sätze bilden ? 

In diesen Wörtern steckt das Wort „Ende“ ! 
 

das Ende, enden, endlos, endlich, unendlich, 
endgültig, endigen, beenden, die Endung, die 

Endsilbe, verenden, vollenden, das 
Wochenende, die Endstation 



 

 
 
 

• Teile die Wörter ab ! 
• Welche Wörter fehlen in folgenden Sätzen ? 

 
Eine Zahl, die weggezählt wird, nennt man  S_______________ . 
In meiner J_________ betrieb ich viel Sport. 
In seinem Verhalten war plötzlich eine W_______ feststellbar. 
Er musste alle Kraft  au___________, um den Verschluss zu öffnen. 
Vor dem Unfall wurde der Fahrer durch die Sonne geb________ . 
Er ist ohne eigenes Verschulden ins E________ geraten. 
Der Schüler war wegen einer Grippe vom Unterricht  a___________ . 
Eine Zahl, die geteilt werden soll, nennt man D____________ . 
Ich machte meine Aufgabe, w_______ meine Mutter bügelte. 
Wir genossen bei unserem Ausflug die Aussicht  auf die herrliche G_______ . 
Nach dem Unglücksfall wurden S__________ für die Betroffenen gesammelt. 
Meine Mutter kaufte ein halbes D_______ Taschentücher im Kaufhaus. 
Ich verfolgte die S__________ im Fernsehen mit großem Interesse. 
Es gab für mich t_______ Gründe, nicht mitfahren zu müssen. 
Glaube, Liebe und Hoffnung sind christliche T_________en. 

„end“  kommt nicht immer von Ende ! 
 

die Jugend, das Elend, das Dutzend, 
abwesend, während, die Tugend, der 

Dividend, der Subtrahend, die Sendung, 
die Wendung, aufwenden, die Gegend, 

die Spende, tausend, blenden. 


