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Die Kinder können sinnhafte 
Wortgruppen bilden bzw.  
zuordnen. 

 

Als die Großen klein waren (A) 
 

Welches Wort passt dazu? Kreise es ein! 

 
ein bestimmtes Lied …     

ein Handy … 

auf Musikkassette …  

der Radiomoderator … 

im Internet … 

auf ein Knöpfchen … 

einen Song … 

eine Telefonzelle … 

Telefonnummern im Kopf … 

kleine Häuschen … Fenstern 

ein Telefonbuch … 

das Wechselgeld muss … 

einen Brief … 

auf dem Computer … 

danach den Brief … 

auf eine Buchstabentaste … 

am Ende der Zeile … 

wie eine verrückte Musik … 

einen Verbrecher … 

mit weißer Farbe … 

  
drücken – hören – kochen 

schrauben – lösen – laden 

aufnehmen – lernen – brauchen 

biegt – quatscht – föhnt 

jagen – streamen – stören 

werken – lesen – drücken 

aufblasen – aufschneiden – aufnehmen 

suchen – schieben – schlafen 

sein – haben – werden 

durch – bei – mit 

beweisen – benutzen – befragen 

kneten – putzen – passen 

schreiben – schonen – schlagen 

braten – tippen – werden 

ausmachen – ausfragen – ausdrucken 

drücken – merken – wackeln 

aufgehen – abhalten – ankommen 

klingen – waschen – klagen 

abklatschen – anbauen – überführen 

überdecken – aufrücken – anklingen 
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Wortgruppen bilden bzw.  
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ein Anruf kostet Geld 

ein Blatt ausdrucken 

Telefonnummern im Kopf haben 

einen Song aufnehmen 

ein bestimmtes Lied hören 

am Ende der Zeile ankommen 

auf eine Buchstabentaste drücken 

falsche Buchstaben überdecken 

in England rote Telefonzellen sehen 

 

Als die Großen klein waren (B) 
 

Ordne die Kästchen den drei Gruppen MUSIK – TELEFON – SCHREIBEN zu! 
Male sie mit drei verschiedenen Farben an! 

MUSIK TELEFON SCHREIBEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auf dem Computer tippen 

einen Brief schreiben 

eine Telefonzelle suchen 

im Internet streamen 

der Radiomoderator quatscht 

auf Musikkassette aufnehmen 

ein Handy laden 

wie ein verrückter Song klingen 

Hörspiele kaufen 
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LÖSUNGEN 

Als die Großen klein waren (A) 
 

 
ein bestimmtes Lied …     

ein Handy … 

auf Musikkassette …  

der Radiomoderator … 

im Internet … 

auf ein Knöpfchen … 

einen Song … 

eine Telefonzelle … 

Telefonnummern im Kopf … 

kleine Häuschen … Fenstern 

ein Telefonbuch … 

das Wechselgeld muss … 

einen Brief … 

auf dem Computer … 

danach den Brief … 

auf eine Buchstabentaste … 

am Ende der Zeile … 

wie eine verrückte Musik … 

einen Verbrecher … 

mit weißer Farbe … 

  
drücken – hören   – kochen 

schrauben – lösen – laden 

aufnehmen – lernen – brauchen 

biegt – quatscht – föhnt 

jagen –  streamen – stören 

werken – lesen – drücken 

aufblasen – aufschneiden –  aufnehmen 

suchen – schieben – schlafen 

sein – haben – werden 

durch – bei – mit 

beweisen – benutzen – befragen 

kneten – putzen – passen 

schreiben – schonen – schlagen 

braten – tippen – werden 

ausmachen – ausfragen – ausdrucken 

drücken – merken – wackeln 

aufgehen – abhalten – ankommen 

klingen – waschen – klagen 

abklatschen – anbauen – überführen 

überdecken – aufrücken – anklingen 
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Die Kinder können sinnhafte 
Wortgruppen bilden bzw.  
zuordnen. 

ein Anruf kostet Geld 

ein Blatt ausdrucken 

Telefonnummern im Kopf haben 

einen Song aufnehmen 

ein bestimmtes Lied hören 

am Ende der Zeile ankommen 

auf eine Buchstabentaste drücken 

falsche Buchstaben überdecken 

in England rote Telefonzellen sehen 

 
LÖSUNGEN 

Als die Großen klein waren (B) 
 

MUSIK TELEFON SCHREIBEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

auf dem Computer tippen 

einen Brief schreiben 

eine Telefonzelle suchen 

im Internet streamen 

der Radiomoderator quatscht 

auf Musikkassette aufnehmen 

ein Handy laden 

wie ein verrückter Song klingen 

Hörspiele kaufen 


