Grundwortschatz Rheinland-Pfalz

Name:_____________

1. Lautgetreue Einsilber

acht, alt, Angst, Ast, Baum, Bein, blau, braun, breit, Brief, Brot, Buch, bunt, Dach, drei,
Ei, eins, Eis, elf, Fach, fein, feucht, Fisch, Frau, frisch, fünf, gleich, Gras, grün, gut,
Hals, Haus, Heft, Hut, jung, kalt, klein, Knie, Kopf, Kraut, Kreis, lang, laut, leicht, Licht,
Loch, los, Luft, Maus, Mensch, Milch, Nacht, neu, neun, Pilz, reich, Ring, rot, Saft,
Salz, Schal, schief, schön, Schrift, Seil, Tisch, tun, weit, Welt, Zaun, Zeit, zwei, zwölf
2. Lautgetreue Wörter auf -e

Ameise, Auge, Biene, Blume, Blüte, böse, Ende, Ente, Eule, Freude, Gemüse, Hase,
heute, Hose, Junge, Küche, leise, Leute, Name, Nase, Ochse, Pflaume, Raupe,
Riese, Sache, Schere, Schlange, Seife, Seite, Tante, Tasche, Wiese, Woche
3. Lautgetreue Wörter auf -en

bauen, biegen, bleiben, brauchen, bringen, dachten, fangen, finden, fliegen, fragen,
freuen, Frieden, frieren, geben, halten, helfen, holen, hören, impfen, kaufen, kleben,
kochen, kriechen, kriegen, Kuchen, lachen, laufen, leben, legen, lesen, leuchten,
liegen, machen, malen, oben, pflanzen, pflegen, rechnen, reden, Regen, reisen,
riechen, rufen, sagen, schauen, scheinen, schieben, schimpfen, schlafen, schlagen,
schneiden, schreiben, schreien, schweigen, sieben, singen, suchen, tragen, üben,
unten, waschen, wünschen, zeigen, zwischen
4. Lautgetreue Wörter auf -el

Ampel, Apfel, Bügel, Flügel, Gabel, Insel, Nebel, Nabel, Nudel, Pinsel, Schnabel,
Tafel, Teufel, Windel, Zwiebel
5. Lautgetreue Wörter auf -er

Bruder, erster, euer, Fenster, Feuer, Finger, Hunger, keiner, Kleber, leider, Leiter,
Meter, Pflaster, Schwester, selber, Tochter
6. Lautgetreue Wörter mit -er- innerhalb der unbetonten Silbe

anders, Eltern, flüstern, gestern, hundert, Ostern

7. Lautgetreue Wörter mit vokalisiertem r im Endlaut

Bier, Flur, Papier, Schnur, schwer, Tier, Tor, Tür
8. Lautgetreue Wörter mit vokalisiertem r im Inlaut

antworten, Birne, dort, Durst, Erde, erst, erster, gerne, Gurke, Herz, Kirche, Kirsche,
Körper, kurz, lernen, merken, morgen, turnen, Wort, Würfel, Wurm, Wurst,
9. Wörter mit vokalisiertem r nach a

arbeiten, Arm, Farbe, hart, klar, Marke, Nachbar, scharf, sogar, schwarz, warm,
warten
10. Einsilbige lautgetreue Funktionswörter

als, auch, auf, aus, bei, bist, da, dein, dem, den, dich, die, dies, doch, du, ein, euch,
ganz, ich, ist, ja, kein, mein, mich, nach, nein, nicht, (nichts), nie, noch, nun, oft,
schon, sein, seit, sich, sie, so, uns, weil, wem, wen, wie, wo, zu
11. Funktionswörter mit vokalisiertem r

der, dir, durch, dürfen, er, für, her, hier, mir, nur, war, wer, werden, zur
12. Funktionswörter mit Kurzvokal und einem folgenden Konsonanten

am, an, bin, bis, das, des, es, hat, hin, im, in, man, mit, um, warum, was, zum
13. Funktionswörter mit Doppelkonsonanz

alle, dann, denn, hatte, immer, können, müssen, sollen, wann, wenn, wollen
14. Funktionswörter mit Auslautverhärtung

ab, bald, seid, sind, und
15. Funktionswörter mit Dehnungs-h

ihm, ihn, ihr, mehr, sehr, ohne
16. Funktionswörter mit v

viel, vom, von, vor
17. Mehrsilbige Funktionswörter

also, eure, etwas, gegen, habe, haben, (hatte), jede, mögen, waren, welche

