
vor ver zer ge ent 

un ab an auf aus 

ein hin her nach unter 

über um zu be er 



Vor Ver Zer Ge 
 

Ent 
 

Un Ab An Auf Aus 

Ein Hin Her Nach Unter 

Über Um Zu Be Er 



e en end t s 

st er ig lich los 

sam bar haft ung heit 

keit schaft nis tum erei 



e en end t s 

st er ig lich los 

sam bar haft ung heit 

keit schaft nis tum erei 
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un ab an auf aus 

ein hin her nach unter 

über um zu be er 



Vor Ver Zer Ge 
 

Ent 
 

Un Ab An Auf Aus 

Ein Hin Her Nach Unter 

Über Um Zu Be Er 



e en end t s 

st er ig lich los 

sam bar haft ung heit 

keit schaft nis tum erei 



e en end t s 

st er ig lich los 

sam bar haft ung heit 

keit schaft nis tum erei 



 

 

stell hör fang 

künd ehr sorg 

bild wirk pflanz 

schlag herr brech 



 

sicht rat komm 

stimm frag merk 

schreib hol bleib 

blick blüh brauch 



 
 

bring trag träum 

trenn spann spar 

sperr spiel sprang 

schweb schwer press 



 
 
 
 

 
 
 
 

Spielvorbereitung:  Die Wortbausteinkarten bitte einmal ausdrucken und 
ausschneiden. Man kann sie laminieren, auf Tonpapier kleben oder 
gleich auf stärkeres Papier drucken. 

 
 
Spiel: Die Kärtchen werden sortiert in Vorsilben, Wortstämme und 

Nachsilben umgedreht auf die vorgesehenen Plätze auf dem 
Spielplan gelegt. Nun wird reihum gewürfelt. Bei der 1 darf man ein 
Vorsilbenkärtchen nehmen, bei der 2 ein Wortstammkärtchen und 
bei der 3 ein Nachsilben /Wortendungskärtchen. Würfelt man eine 
4 muss man leider aussetzen. Bei der 5 darf man von jedem Stoß ein 
Kärtchen nehmen und bei der 6 darf man sich ein beliebiges 
Kärtchen aussuchen. 

 
 Nun sollen natürlich sinnvolle Wörter gebildet werden. Für jedes 

Kärtchen in einem sinnvoll gebildeten Wort erhält man einen Punkt. 
Die Wörter können auch im Wörterbuch nachgeschaut werden um 
zu sehen, ob es dieses Wort tatsächlich gibt und natürlich auch um 
den Umgang mit dem Wörterbuch zu üben. 

 Es können natürlich jederzeit neue Wortbausteine hinzugefügt 
werden 

 
 
 
 



 

klapp glänz grab 

dreh druck schlaf 

wink mach schließ 

heb halt mal 



 
 

 

 

 

 

 
 


