Was gehört in die Lücke?

Die ersten Arbeitsblätter sind zum Einstieg gedacht.
Dort gibt es nur jeweils zwei Möglichkeiten:
 v oder w
 v oder f
 f oder pf
Außerdem gibt es zu jedem Wort ein Bild und einen Beispielsatz.

Die letzten Arbeitsblätter sind dann für die Profis!
Die Wörter können z.B. auch als Kärtchen ausgeschnitten werden und
in das Merkworttraining integriert werden (Karteikasten).
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Der Gano___e läuft mit der Beute
der Gano___e

davon.
Am Himmel sehe ich viele

die ___olke

der ___urm

____olken.
Im Garten finde ich einen ____urm.

der ___ulkan

Ein ___ulkan bricht aus!

das Kla___ier

Das Kla___ier hat viele Tasten.
Ich kaufe manchmal Obst in

die Konser___e

die ___olle

Konser___endosen.
Ich stricke einen Schal aus ___olle.
Eine ___ioline ist ein

die ___ioline

die Mö___e

Musikinstrument.
Eine Mö___e fliegt über das Meer.
An Halloween verkleide ich mich als

der ___ampir

___ampir.

Elke Schumacher

Unsere ___amilie besteht aus vier
die ___amilie

Personen.
Der Detekti___ geht auf

der Detekti___

die Stie___el

Spurensuche.
Im Winter trage ich warme Stie___el.
In unserem Apfelbaum ist ein

das ___ogelnest

___ogelnest.
Die Kinder eines Schweines nennt

das ___erkel

der Kä___er

man ___erkel.
Im Garten krabbeln viele Kä___er.
Unser ___ernseher steht im

der ___ernseher

Wohnzimmer.
Vor unserem Fenster hängt ein

der ___orhang

___orhang.
Den hinteren Teil des Fußes nennt

die ___erse

das ___eilchen

man ___erse.
Das ___eilchen ist eine Blume.
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Ich habe ein neues rotes ___ahrrad
das ___ahrrad

bekommen.
Auf eine Wunde kommt ein

das ___laster

der ___arrer

___laster.
Der ___arrer ist oft in der Kirche.
Ich trage einen Ring an meinem

der___inger

___inger.
An Nikolaus hänge ich einen

der Strum___

das ___erd

Strum___ an meine Tür.
Auf einem ___erd kann man reiten.
Getränke sind oft in einer ___lasche

die ___lasche

abgefüllt.

der ___au

Der ___au schlägt ein Rad.

die ___laume

Ich esse gerne ___laumen.

die ___eder

Ein Vogel hat viele ___edern.
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die ___illa

der Kram___

die Ge___ohnheit

der ___ulkan

___arum

der ___effer

die ___ote

der Skla___e

___enn

___itzig

die Oli___e

die ___olle

der Um___eg

___ier

der ___reund

die ___ase

das Pul___er

die La___ine

___alsch

das ___ieber

er___ischen

die Sei___e

das ___etter

sch___ach

der Dam___

der Re___olver

der ___ampir
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die ___lasche

das Re___ier

das Kla___ier

der Pro___iant

das ___erb

relati___

___oll

die ___antasie

___remd

der ___ers

der ___urm

die ___ene

das ___olk

der ___eigling

___lücken

das ___laster

e___entuell

da___or

die Lar___e

der Stie___el

der ___inger

die Be___egung

der ___ald

das ___und

___inzig

die La___a

der Sch___ung

aus___ählen

die Reser___e

die ___ioline
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die Konser___e

___ann

massi___

das Ge___ürz

die Abz___eigung

der ___irus

der ___olleyball

die ___anille

die Be___ertung

die Ant___ort

das ___ort

das Ei___eiß

der Kä___er

ser___ieren

___ielleicht

die Uni___ersität

das Moti___

die Mö___e

der ___eiler

der Gano___e

ab___esend

die ___eranda

___eifen

der Ad___ent

der ___entilator

die Kra___t

das ___orbild

schim___en

___iolett

die ___arbe
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___enig

das ___ett

das Ge___itter

die ___olle

die ___ohnung

der ___loh

das ___ieh

der ___isch

das ___entil

sch___ören

die ___lanze

der ___alke

der ___leck

der Rum___

___orne

das ___oto

die ___laume

der ___arrer

die ___anne

positi___

die Stra___e

der Strum___

die Ta___el

der ___ogel

der Sum___

die ___rucht

das ___enster

der Karne___al

das Adjekti___

die ___olke
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sch___er

die ___irma

der ___au

be___or

das ___ideo

der Aus___eg

das Dor___

der ___uß

das ___leisch

exklusi___

der ___ilm

der ___ater

die Stu___e

der ___ernseher

die ___erse

der Detekti___

der ___etter

der ___osten

die Ge___alt

die Ge___ahr

das ___erd

der ___irsich

ner___ös

die ___ahne

der ___orhang

die ___adfinder

die ___liege

die Kur___e

der Pfeil

ab___echseln
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