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wollen 
Einleitendes: 
Das Wort mit Plastilin bauen. Aufbauen und abbauen. Die Buchstaben sortieren. Das Wort auf Silbenzahl, Laute, 
Buchstaben hin analysieren. Dann sprechen – flüstern – lautieren – singen - … 

Die Grundform des Tun-/ Zeitwortes  heißt wollen. Darin enthalten sind die 
Stammsilbe woll – und die Endsilbe – en.  

 
Zeichne zwischen Stamm- und Endsilbe einen deutlichen Strich. 

WOLLEN 

Ein Buchstabe in dem Wort kommt doppelt vor! Welcher? Kreise ihn rot ein! 
 
Wenn man das Wort in verschiedene Personen der Gegenwart setzt, ändert sich manchmal der 
Selbstlaut in der Stammsilbe. Welcher neue Vokal erscheint? Male ihn blau an! 

 Personen Gegenwart 
Einzahl ich WiLL 

du WiLLst 
er, sie, es WiLL 

Mehrzahl wir wollen 
ihr wollt 
sie wollen 

Finde drei Sätze mit den Personen der Einzahl! 
 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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Male das Wort mehrfach nach! 

Alle anderen Zeitformen des Tunwortes haben in der Stammsilbe das –o- . 

 Personen Mitvergangenheit Vergangenheit 
 

Einzahl ich wollte habe gewollt 
du wolltest hast gewollt 
er, sie, es wollte hat gewollt 

Mehrzahl wir wollten haben gewollt 
ihr wolltet habt gewollt 
sie wollen haben gewollt 

 

Finde sechs Sätze mit unterschiedlichen Formen von wollen! 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
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Es gibt nicht viele Wörter, die mit dem Wort wollen verwandt sind. Die wichtigsten sind:  

dEr WiLLE      ________________________________ 

WiLLENsschWach   ________________________________ 

diE WiLLENsschWächE  ________________________________ 

WiLLENsstark    ________________________________ 

diE WiLLENsstärkE   ________________________________ 

WiLLig      ________________________________ 

diE WiLLENskraft   ________________________________ 

Erkläre die Wörter, kreise überall den doppelten Mitlaut ein und male den 
veränderten Stammvokal  blau an. 

Schreibe die Wörter richtig auf: Welche schreibt man klein und welche groß? 
Warum? 

Trage die eingekastelten Wörter in deine Lernkartei ein. Trage auch das Wort 
wollen und die Formen „ich will, du willst, er will“ ein. 

Setze die Wörter in den Lückentext ein! 

Man muss sehr _________________________________ sein, wenn man das Lesen 

lernen will. Übungen sollte man dann _______________________ machen. Wenn man 

dagegen ________________________________ ist, fällt das Lernen nur noch schwerer. 

Die _________________________________ ist also für den Erfolg sehr wichtig. Der 

________________________________ kommt oft daher, dass man ein Ziel vor Augen 

hat, zum Beispiel, dass man gerne Erfolg haben möchte.  Die 

_______________________________ oder die ___________________________ sind 

wichtige Merkmale eines Menschen. 
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Löse das Wörtersuchrätsel! 
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Papa, Mama – ich will 

Text: Ruth Schneidewind 
Papa, Papa, Papa, Papa! 
Mama, Mama, Mama, Mama! 
Papa, ich will das! 
Mama, ich will das! 
Ich will, ich will, ich will, ich will, 
doch weiß ich nicht, was! 
Ich will Schokolade! 
Ich will Marmelade! 
Oder lieber Himbeereis, 
Zuckerwatte, Kinderreis! 
Coca Cola, das wäre gut, 
krieg ich das nicht, dann krieg ich eine Wut! 
 
Lies den Text mehrmals laut und leise durch. Schreibe dann die grün unterlegten 
Stellen sorgfältig ab, lerne sie auswendig und versuche sie dann aus dem Kopf 
nochmals aufzuschreiben!  

Papa, Mama – ich will 

Text: Ruth Schneidewind 
Papa, Papa, Papa, Papa! 
Mama, Mama, Mama, Mama! 
                                                                                                      

                                                                     

                                  

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

Oder lieber Himbeereis, 
Zuckerwatte, Kinderreis! 
Coca Cola, das wäre gut, 
krieg ich das nicht, dann krieg ich eine Wut! 
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