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Wortfeld „fahren“  

 
Setze die passenden Zeitwörter vom Wortfeld „fahren“ ein! 
 
Das Autorennen ____________ in einer Viertelstunde. Die 
Lawine ___________ ins Tal hinunter. Der Eisschnellläufer 
__________ über die Eisbahn. Gerhard __________ mit 
seinem Roller über den Gehsteig. Der Schirennläufer 
_________ über die eisige Schipiste. Langsam _________ der 
Bauer mit seinem Traktor durchs Dorf. Der Hubschrauber 
_________ über der Stadt. Mama und ich ___________ jeden 
Sonntag zur Oma auf Besuch. Mein Papa ___________ jeden 
Morgen zur Arbeit. In der letzen Kurve __________ der rote 
Ferrari an die Spitze des Rennwagenfeldes. Wegen zu hoher 
Geschwindigkeit __________ das Auto und prallt gegen die 
Leitplanken. Die Glasmurmeln __________ geschwind über die 
Kugelbahn. Die alte Dampfmaschine ________ vor sich hin. 
Früher ___________ die Menschen nur mit dem Schiff nach 
Übersee. Das Flugzeug __________ über die Startbahn und 
hebt ab. Die Inline-Skater _________ an den Fußgängern 
vorbei. Das Modellflugzeug ___________ knatternd über die 
Köpfe der Kinder. Das Fluchtfahrzeug _________ mit 
quietschenden Reifen um die Kurve. 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Wortfeld „fahren“: 
tuckern – rollen – schleudern – donnern – starten – sausen – 
fahren – kreisen – rattern – reisen – fliegen – gleiten – radeln – 
rasen – preschen – flitzen – jagen  
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Lösungen zum Wortfeld „fahren“  
 

 
Das Autorennen startet in einer Viertelstunde. Die Lawine 
stürzt ins Tal hinunter. Der Eisschnellläufer gleitet über die 
Eisbahn. Gerhard saust mit seinem Roller über den Gehsteig. 
Der Schirennläufer rast über die eisige Schipiste. Langsam 
tuckert der Bauer mit seinem Traktor durchs Dorf. Der 
Hubschrauber kreist über der Stadt. Mama und ich radeln jeden 
Sonntag zur Oma auf Besuch. Mein Papa fährt jeden Morgen zur 
Arbeit. In der letzen Kurve prescht der rote Ferrari an die 
Spitze des Rennwagenfeldes. Wegen zu hoher Geschwindigkeit 
schleudert das Auto und prallt gegen die Leitplanken. Die 
Glasmurmeln rollen geschwind über die Kugelbahn. Die alte 
Dampfmaschine rattert vor sich hin. Früher reisten die 
Menschen nur mit dem Schiff nach Übersee. Das Flugzeug 
donnert über die Startbahn und hebt ab. Die Inline-Skater 
flitzen an den Fußgängern vorbei. Das Modellflugzeug fliegt 
knatternd über die Köpfe der Kinder. Das Fluchtfahrzeug jagt 
mit quietschenden Reifen um die Kurve. 




