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LLeerrnnwwöörrtteerr  AAmmppeellttrraaiinniinngg  
  

Nimm dir eine Lernwörterkarte nach der anderen vor 
und arbeite dich durch die drei Stufen des 
Ampeltrainings. Für jede Stufe hast du eine von vier 
Möglichkeiten zu üben. 

1 Stufe =  
2 Stufe =  
3 Stufe = ☺ 

Trage dein Training farbig in die Kontrollkarten ein. 
Wenn du alle drei Stufen erledigt hast, lasse dir die 
Wörter diktieren. Jetzt weißt du, ob du alle kannst. 
Wenn nicht, lerne die falschen Wörter noch weiter. 
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11..  SSttuuffee  

AABBCC  
 

Ordne  die Wörter nach dem ABC. 
 

Suche alle Wörter im Wörterbuch und schreibe 
alle Wörter dazu die dabeistehen. (Vergiss bei 

den Nomen die Artikel nicht) 
 
 

 

22..  SSttuuffee  

NNoommeenn,,  VVeerrbbeenn  uunndd  
AAddjjeekkttiivvee  

 
Ordne die Lernwörter nach Nomen, Adjektiv 

und Verb. Benutze verschiedene Farben. 
Nomen (Substantiv) 

Adjektive 
Verben  

Sonstige 
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33..  SSttuuffee  

WWöörrtteerr  vveerräännddeerrnn  
 

Schreibe alle Nomen (Substantive) in Einzahl 
und Mehrzahl auf. 

Steigere alle Adjektive. 
Setze alle Verben in die ich/du/er/sie/es-Form 

und in die verschiedenen Zeiten. 

 

11..  SSttuuffee  

SSiillbbeenn  kkllooppffeenn  uunndd  
SSiillbbeennbbööggeenn  

 
Klopfe bei allen Lernwörtern die Silben und 

male die Silbenbögen unter die Wörter. 
Markiere die Vokale a, e, i, o, u, ei, au, eu, äu 

indem du sie einkreist. 
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22..  SSttuuffee  

SSppeeiicchheerrnn  
 

Lies dir ein Lernwort durch und merke es dir. 
Drehe die Karteikarte um und versuche das 

Wort aus dem Gedächtnis zu schreiben. 
Kontrolliere das Wort. Ist es richtig, markiere 

die Aufpassstellen. Ist etwas falsch 
geschrieben, dann markiere die falschen 

Stellen und die Aufpassstellen und schreibe es 
nochmals richtig daneben auf.  

 

33..  SSttuuffee  

SSäättzzee  bbiillddeenn  
 

Schreibe für jede Karte je vier Aussagesätze, 
vier Fragesätze und vier Ausrufesätze. Vergiss 

nicht die Satzzeichen . ? ! 
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11..  SSttuuffee  

RReeiimmwwöörrtteerr  
 

Versuche von jedem Lernwort ein Reimwort zu 
finden. 

 

22..  SSttuuffee  

MMiinnuutteennsscchhrreeiibbeenn  
 

Schreib das Lernwort auf. Nimm dir die 
Eieruhr. Markiere die Aufpassstellen und 

schreibe für eine Minute das Wort so oft wie 
möglich richtig untereinander auf. 
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33..  SSttuuffee  

LLaauuffddiikkttaatt  
Lege die Karte an das andere Ende des 

Zimmers oder wenn du gut bist in ein anderes 
Zimmer. Laufe immer zur Karte und merke dir 
ein Wort. Laufe zurück zu deinem Tisch und 
schreibe das Wort auf. Mache so Wort für 

Wort weiter. Dann laufe noch einmal und hole 
die Karte. Jetzt kontrolliere das Wort. 

Markiere die falschen Stellen und schreibe das 
Wort richtig daneben. 

 

11..  SSttuuffee  

WWüürrffeellsscchhrreeiibbeenn  
 

Nimm dir eine Karte und schreibe das erste 
Wort ab. Jetzt wirf zwei Würfel. Schreibe das 
entsprechende Wort ab. Würfel immer weiter 

bis du alle Worte abgeschrieben hast.  
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22..  SSttuuffee  

SScchhrreeiibbwweerrkkssttaatttt  
 

Schreibe jedes Lernwort in BLOCKSCHRIFT, 
Druckschrift und Schreibschrift auf. 

 

33..  SSttuuffee  

GGeesscchhiicchhttee  
 

Schreibe aus allen Lernwörtern einer Karte 
eine kleine Geschichte auf. Markiere die 

Lernwörter und ihre Aufpassstellen. 
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ddiiee  AArrbbeeiitt  
arbeiten 

beschäftigen 
der Dienst 
die Fabrik 

fertig 
können 

der Erfolg 
erholen 

der Feierabend 
ordentlich 
reparieren 

das Material 

 

ddeerr  BBeerruuff  
die Angestellte 

leisten 
die Ärztin 

die Ausbildung 
automatisch 

das Büro 
der Chef 
faulenzen 

der Handwerker 
verdienen 
der Urlaub 
herstellen 
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ddiiee  LLeebbeennssmmiitttteell    
das Brot 
backen 

das Fleisch  
fett 

das Gemüse 
kochen 

der Käse 
mager 

die Mahlzeit 
naschen 

die Butter 
kauen 

 

ddaass  EEiinnkkaauuffeenn    
das Getränk 
einkaufen 

der Supermarkt 
teuer 
das Ei 

probieren 
satt 

die Schokolade 
der Tee 

vergleichen 
die Wurst 
der Zucker 
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ddiiee  FFaammiilliiee  
das Baby 

erwachsen 
erziehen 
die Eltern 

feiern 
heiraten 

die Großeltern 
der Bruder 

lieben 
jung 

die Geschwister 
vertrauen 

 

    

 

ddiiee  HHaauussttiieerree  
das Aquarium 

scheu 
füttern 

streicheln 
zahm 

der Hund 
der Käfig 
knurren 
klettern 
die Katze 

das Meerschweinchen 
streicheln 
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ddiiee  VVeerrwwaannddttsscchhaafftt  
ähnlich 

der Cousin 
helfen 

die Frau 
streiten 

verschieden 
die Tante 
verwandt 

der Vorfahre 
zusammen 

die Urgroßeltern 
der Sohn 

 

    

 

ddiiee  NNuuttzzttiieerree  
der Bauernhof 

flattern 
quieken 

das Pferd 
das Fell 
kriechen 
das Huhn 

wild 
das Schwein 

die Kuh 
lecken 

der Stall 
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ddiiee  ZZeeiitt  
der Wochentag 

früh 
abends 

die Gegenwart 
dauern 

die Minute 
pünktlich 

die Stunde 
spät 

die Uhr 
nachts 
mittags 

 

    

 

ddiiee  KKlleeiidduunngg  
anziehen 

weit 
bequem 

der Stiefel 
neu 

das Kleid 
passen 

die Mode 
der Pulli 

schmutzig 
das T-Shirt 

der Rock 
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ddaass  JJaahhrr  
die Monate 
aufhören 

der Winter 
gestern 

die  Woche 
heute 

die Zukunft 
die Jahreszeit 
der Kalender 
das Datum 

der Tag 
morgen 

 

 

    

 

ddiiee  TTeexxttiilliieenn  
der Faden 

weben 
die Wolle 
stricken 

der Stoff 
sticken 

der Faden 
der Reißverschluss 

kurz 
lang 

die Nadel 
nähen 
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ddeerr  KKöörrppeerr  
der Arm 
pflegen 
die Haut 

schmecken 
sehen 

der Zahn 
riechen 

die Zunge 
die Brust 

dünn 
die Haare 

hören 

 

    

 

ddiiee  MMuussiikk  
auswendig 
die Band 

die Dirigentin 
das Lied 
singen 

die Melodie 
die Trommel 

die Note 
das Konzert 

laut 
schlagen 

hoch 

 

 
 
 



Vorlage für Karteikarten (groß) 
 

© Christine Zibat 2007 

 

ddiiee  GGeessuunnddhheeiitt  
der Arzt 
das Blut 
liegen 
gesund 

der Verband 
krank 

das Pflaster 
die Medizin 

fühlen 
das Fieber 

sterben 
die Geburt 

 

    

 

ddaass  TThheeaatteerr  
der Auftritt 

der Text 
klatschen 
die Probe 
sprechen 
die Rolle 
die Bühne 
erzählen 

begeistert 
der Vorhang 

flüstern 
stottern 
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ddeerr  GGaarrtteenn  
die Beere 

blühen 
düngen 

das Feld 
ernten 

reif 
der Gärtner 

pflücken 
der Samen 
der Teich 

die Zwiebel 
das Beet 

 

 

    

 

ddiiee  SScchhuullee  
das Zeugnis 
die Lehrerin 

wissen 
die Ferien 
gerecht 

die Schulleiterin 
rennen 

die Pause 
die Rücksicht 

lernen 
neugierig 

wissen 
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ddiiee  NNaattuurr  
die Pflanze 

das Tier 
duften 

das Laub 
keimen 

das Blatt 
der Zweig 
die Blume 
die Nuss 
wachsen 

verwelken 
der Wald 

 

    

 

ddeerr  UUnntteerrrriicchhtt  
antworten 
das Buch 
basteln 

der Füller 
denken 

die Hausaufgabe 
die Klasse 

lesen 
loben 

sich melden 
das Spiel 
mogeln 
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ddiiee  SSttrraaßßee  
die Ampel 

fahren 
der Bus 

gefährlich 
die Kurve 

parken 
der Weg 

die Kreuzung 
rechts 
links 

der Zebrastreifen 
die Brücke 

 

    

 

ddaass  WWeetttteerr  
trocken 

der Wind 
heiß 

die Luft 
messen 

der Orkan 
der Nebel 

wehen 
sonnig 

der Schatten 
feucht 
regnen 
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ddeerr  VVeerrkkeehhrr  
das Auto 
wenden 

das Fahrrad 
fahren 

die Polizei 
das Licht 
schnell 

der Stau 
sicher 

der Unfall 
gehen 
halten 

 

    

 

ddaass  HHaauuss  
bauen 

das Zelt 
das Hochhaus 

kündigen 
umziehen 
der Ort 

das Stockwerk 
gemütlich 
die Stadt 

die Siedlung 
wohnen 
billig 
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ddiiee  WWoohhnnuunngg  
das Bad 

aufräumen 
das Fenster 

putzen 
die Möbel 

das Zimmer 
das Sofa 
wohnen 

der Keller 
der Nachbar 

der Müll 
die Waschmaschine 

 

    

 

ddiiee  WWoocchhee  
der Montag 

der Dienstag 
der Mittwoch 

der Donnerstag 
der Freitag 
der Samstag 
der Sonntag 
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ddaass  WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt  
die Geschenke 

feiern 
die Kirche 
fröhlich 

der Adventskranz 
auspacken 
die Kerze 
brennen 

schmücken 
die Glocke 
der Stern 

das Christkind 

 

    

 

ddeerr  MMoonnaatt  
der Januar 
der Februar 

der März 
der April 
der Mai 
der Juni 
der Juli 

der August 
der September 

der Oktober 
der November 
der Dezember 
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ddiiee  FFaarrbbeenn  
rot – blau 

grün – gelb 
schwarz – weiß 
orange – braun 

lila – rosa 
grau – türkis 
violett – pink 

silbern - golden 

 

    

 

ddiiee  VVeerrhhäällttnniisswwöörrtteerr  
oben – unten 
auf – unter 
an – über 
bei – von 

in – zwischen  
draußen – drinnen 

links – rechts 
neben – nach 

gegenüber – vorne 
hinten – überall 

hier - dort 
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ddiiee  ZZaahhlleenn  
eins – zwei 
drei – vier 

fünf – sechs 
sieben – acht 
neun – zehn 
elf – zwölf 

dreizehn – vierzehn 
einundzwanzig – zweiundzwanzig 

hundert –tausend 
eine Million – Null 

 

 

    

 

ddiiee  FFüürrwwöörrtteerr  
ich – du 
er – sie 
es – wir 
ihr – sie 

mein – mir 
mich- unser 
uns- euer 

euch – dein 
dir – dich 
sein – ihm 
ihn – ihnen 

man 
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sscchhwwiieerriiggee  WWöörrtteerr  
ab – als 

ungefähr – gar nicht 
bald – bis 

dann – einmal 
denn –fort 

ganz – jetzt 
meistens – nämlich 
sehr – trotzdem 

vielleicht- plötzlich 
wenn – wann 

außerdem – diese 
welche - wieder 

 

    

 

ffrreemmddee  WWöörrtteerr  
das Spray – campen 

die Action- der Laptop 
okay – der Tourist 
die Couch – happy 

das Sweatshirt – der Walkmann 
fair – das Mountainbike 

joggen – die Jeans 
relaxen – der Science-Fiction Film 

surfen – der Jeep 
sich revanchieren – das Handy 

cool – die Boutique 
live –der Joystick 
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LLeerrnnwwöörrtteerr  eerrlleeddiiggtteess  AAmmppeellttrraaiinniinngg                ☺☺  
die Arbeit                                                      ☺ 
der Beruf                                                       ☺ 
die Lebensmittel                                             ☺ 
das Einkaufen                                                 ☺ 
die Familie                                                      ☺ 
die Haustiere                                                 ☺ 
die Verwandtschaft                                        ☺ 
die Nutztiere                                                 ☺ 
die Zeit                                                          ☺ 
die Kleidung                                                    ☺ 
das Jahr                                                         ☺ 
 

 

    

 

die Textilien                                                   ☺ 
der Körper                                                      ☺ 
die Musik                                                        ☺ 
die Gesundheit                                               ☺ 
das Theater                                                   ☺ 
der Garten                                                     ☺ 
die Schule                                                      ☺ 
die Natur                                                       ☺ 
der Unterricht                                               ☺ 
die Straße                                                      ☺ 
das Wetter                                                    ☺ 
der Verkehr                                                   ☺ 
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das Haus                                                         ☺ 
die Wohnung                                                   ☺ 
die Woche                                                      ☺ 
das Weihnachtsfest                                       ☺ 
der Monat                                                      ☺ 
die Farben                                                      ☺ 
die Verhältniswörter                                      ☺ 
die Zahlen                                                      ☺ 
die Fürwörter                                                 ☺ 
schwierige Wörter                                         ☺ 
fremde Wörter                                              ☺ 

 

     


