
Vorsilbe  Fer-, fer- 
 
fern  fertig  Ferien   Ferse  Ferkel  Ferdinand 

 
Mein Bruder  ___dinand fuhr in den ___ien  
aufs Land. Im Stall beobachtete er rosige 
___kel. Einmal trat mein Bruder mit seiner 

___se auf einen spitzen Stein. Er 
konnte nicht gehen, musste sich ins Bett legen 
und sah viel ___n. Jetzt ist mein Bericht ___tig. 

 
• Setz die fehlenden Buchstaben ein und schreib den Text ab! 
• Stell Warum-Fragen: Warum fuhr mein Bruder..... 
• Erzähl die Geschichte von deiner Freundin ! 

 
 
 
 
 

Rätsel 
 

Gegenteil von nah       
Teil des Fußes       
Gegenteil von Schulzeit        
junges Schwein       
zu Ende        

männlicher Vorname          
 

DI – EN – FE – FER – FER – FER – FER – FERN – KEL – 
NAND – RI – SE – TIG 



Setze Wörter mit Fer-/fer-  an die richtige Stelle im Satz ! 
 
Viele Kinder werden die ________auf dem Land verbringen. 
Nehmt ihr euren tragbaren _______________ auf die Ur-
laubsreise mit ? Kennst du jemanden, der mit Vornamen 
______________ heißt ? Junge Schweine nennt man   

__________. Pass auf, dass du dir die _________ 
nicht mit den Scherben aufschneidest ! Bist du mit 
deiner Aufgabe _________ ? Ich blieb gestern dem 

Unterricht _______ . In der _________ hört 
man den Donner grollen. Wenn ich mit der 
Aufgabe _________ bin, darf ich 
_______sehen. Jetzt bin ich mit den Sätzen __________ . 
 
 
 
 

ver-  oder  fer- / Ver-  oder  Fer- 
 
Die Familie Berger ____bringt ihre ____ien oft am Meer. 
Der Bauer ___kauft seine kleinen ___kel an einen Fleisch- 
hauer. Wenn Herbert mit seiner Aufgabe ___tig ist, ___lässt 
er das Haus. In seiner Freizeit sieht  ____dinand oft  ____n . 
Rudi ___lief sich in den letzten Sommer___ien im Wald. 
Maria ___letzte sich beim Ballspielen an der ___se. Der 
kleine ___dinand ___lor seine Mütze. ___bringst du viel 
Zeit vor dem ___sehapparat ? An die ___kel ___füttert der 
Bauer viel Futter. In den neuen Schuhen schmerzte meine 
___se. Die Mutter ___band der Tochter die ___se und war 
damit bald ___tig. Ich ___gaß, den Satz ___tig zu schreiben. 


