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Lösung zu ”Richtig schreiben” Nr. 6
Thema: Wörter mit ”v”

1) Lies den Text genau durch. Unterstreiche v / V

Verschlafen

Vanessa hat verschlafen. Sie zieht voller Eile den Pulli an und schlüpft in die Hose.
Oje, der Pulli ist verkehrt herum! Sie versucht es noch einmal richtig. Ich schaffe
es vielleicht noch vor Schulbeginn, denkt sie. Sie verlässt ihr Zimmer und rennt zur
Haustüre. Welch ein Glück! Der Vater steht vor der Garage. Vanessa steigt in den
Wagen. Es ist viel Verkehr, aber sie schafft es. Kurz vor acht Uhr ist Vanessa in der
Schule.
(76 Wörter)

2. Setze ”v” oder ”V” ein. Beachte die Groß- und Kleinschreibung.

Vanessa ist in Eile. Sie hat verschlafen. Rasch zieht sie sich an und verlässt das
Haus. Zum Glück steht der Vater vor der Garage. Er lässt Vanessa einsteigen. Auf
der Straße ist viel Verkehr, aber das Mädchen ist kurz vor acht Uhr in der Schu-
le.

3. Ordne die folgenden Merkwörter nach der Anzahl der
Buchstaben.

vor, viel, Vater, nervös, Vanessa, November

4. Setze ein: von / vor / vom

Der Brief ist von meiner Freundin Valerie.

Maria wünscht sich von ihrer Oma ein Buch.
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Die Sonne strahlt vom Himmel.

Der Dienstag kommt vor dem Mittwoch.

Der Apfel fällt vom Baum.

5. Unterstreiche bei den Verben die Vorsilben ver- und vor-. Ordne dann.

verlaufen, vorturnen, verlieren, verbringen, vormachen, vorlesen, vertauschen, vorbereiten

ver- vor-

verlaufen vorturnen

verlieren vormachen

verbringen vorlesen

vertauschen vorbereiten

6. Trage die Verben mit den Vorsilben ver- und vor- in die Lücken ein.

vorlesen, verlaufen, vorbereiten, verschreiben, vertragen

Die Lehrerin muss sich auf den Unterricht vorbereiten .

Wer krank ist, lässt sich ein Medikament verschreiben .

Nach einem Streit sollten die Kinder sich wieder vertragen .

Am Abend muss die Mutter den Kindern eine Geschichte vorlesen .

Im Wald kann man sich leicht verlaufen .

7. Schreibe die Wörter getrennt auf.

vergessen ver - ges - sen vortragen vor - tra - gen

vorschreiben vor - schrei - ben versagen ver - sa - gen

vortanzen vor - tan - zen verlieren ver - lie - ren

verlassen ver - las - sen verschlafen ver - schla - fen
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8. In jeden Satz hat sich ein falsches Wort eingeschlichen.
Streiche es durch.

Vanessa hat viele volle Freundinnen.

Die Mädchen verbringen viel vieles Zeit zusammen.

Manchmal verkauft vergisst ein Kind die Hausaufgabe.

Die Lehrerin bereitet sich auf den Unterricht vorne vor.

9. Schreibe die verbesserten Sätze von Aufgabe 8 auf. Beachte
die Abschreibregeln.

Vanessa hat viele Freundinnen.

Die Mädchen verbringen viel Zeit zusammen.

Manchmal vergisst ein Kind die Hausaufgabe.

Die Lehrerin bereitet sich auf den Unterricht vor.
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