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Wortfeld „essen“   

 
Setze die passenden Zeitwörter vom Wortfeld „essen“ ein! 
 
Hungrig ___________ Stefanie ihr Mittagessen in sich hinein. 
Kühe __________ Gras. Gerti ___________ oft beim Essen. 
Viele Menschen ___________ sich falsch. Gelangweilt 
______________ der Bub an seiner Wurstsemmel. Die Mutter 
___________ jeden Morgen genussvoll ihre Buttersemmel. 
Anna __________ geräuschvoll ein Stück von ihrem knackigen 
Apfel ab. Das Löwenrudel __________ das Fleisch von den 
Knochen. Die Möwe ___________ die Mahlzeit für ihre Jungen 
wieder aus. Am Sonntag ___________ Familie Meier ein 
delikates Menü. Leo ___________ die Schüssel mit dem 
Kuchenteig aus. Vorsichtig ________ Elisabeth die heiße Suppe. 
Wir _________ jeden Tag um 16 Uhr unsere Jause. Die Kinder 
___________ mit einem Strohhalm den kühlen Eistee aus dem 
Glas. Oma sagt immer, wir sollen uns das Essen 
_____________ _________. Das kleine Mäuschen 
___________ emsig an dem Käsestück. Der dicke Mann 
_____________ schon seine dritte Portion Hamburger. Im 
Urlaub können die Hotelgäste so richtig ___________. 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Wortfeld „essen“: 
schmecken lassen – schlingen – kauen – würgen – essen – 
mampfen – verzehren – schmatzen – reißen – schlemmen – 
schlürfen – ernähren – genießen – kosten – knabbern – fressen – 
beißen – schlecken  
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Lösungen zum Wortfeld „essen“   
 
 
Hungrig schlingt Stefanie ihr Mittagessen in sich hinein. Kühe 
fressen Gras. Gerti schmatzt oft beim Essen. Viele Menschen 
ernähren sich falsch. Gelangweilt kaut der Bub an seiner 
Wurstsemmel. Die Mutter verzehrt jeden Morgen genussvoll 
ihre Buttersemmel. Anna beißt geräuschvoll ein Stück von ihrem 
knackigen Apfel ab. Das Löwenrudel reißt das Fleisch von den 
Knochen. Die Möwe würgt die Mahlzeit für ihre Jungen wieder 
aus. Am Sonntag genießt Familie Meier ein delikates Menü. Leo 
schleckt die Schüssel mit dem Kuchenteig aus. Vorsichtig kostet 
Elisabeth die heiße Suppe. Wir essen jeden Tag um 16 Uhr 
unsere Jause. Die Kinder schlürfen mit einem Strohhalm den 
kühlen Eistee aus dem Glas. Oma sagt immer, wir sollen uns das 
Essen schmecken lassen. Das kleine Mäuschen knabbert emsig an 
dem Käsestück. Der dicke Mann mampft schon seine dritte 
Portion Hamburger. Im Urlaub können die Hotelgäste so richtig 
schlemmen. 




