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Wortfeld „gehen“  

 
Setze die passenden Zeitwörter vom Wortfeld „gehen“ ein! 
 
Die Schüler ________ den Gang entlang. Die gebrechliche Frau 
_________ durch ihre Wohnung. Die modebewusste Dame 
___________ durch die Fußgängerzone. Der Betrunkene 
__________ über die Straße. Die Musikkapelle 
_____________ über den Stadtplatz. Das Baby ________ 
fröhlich auf den Schoß seiner Mutter. Die Einbrecher 
___________ durch den Garten. Viele Fahrgäste _________ 
täglich aus den U-Bahnstationen. Die Kinder ____________ 
begeistert durch den Neuschnee. Täglich ____________ 
tausende Besucher durch die Innenstadt. Cornelia _________ 
jeden Tag mit ihrer Springschnur im Garten. Die Elefantenherde 
___________ durch den Urwald. Die Forscher _________ 
tagelang durch das ausgedehnte Sumpfgebiet. David muss immer 
zum Bus __________, weil er oft verschläft. Lautlos 
________ die Schlange durchs hohe Gras. Die Entenfamilie 
__________ zum Teich. Das Bärenjunge ___________ 
geduldig hinter seiner Mutter her. Unter viel Applaus 
__________ die Pferde in die Manege. Clemens ________ 
über den Zaun.  
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Wortfeld „gehen“: 
waten – schlurfen – schleichen – marschieren – watscheln – 
hasten – krabbeln – rennen – strömen – stolzieren – trampeln 
galoppieren – torkeln – stapfen – schlendern – trotten – gleiten – 
hechten – hüpfen 
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Lösungen zum Wortfeld „gehen“  

 
 
Die Schüler hasten den Gang entlang. Die gebrechliche Frau 
schlurft durch ihre Wohnung. Die modebewusste Dame stolziert 
durch die Fußgängerzone. Der Betrunkene torkelt über die 
Straße. Die Musikkapelle marschiert über den Stadtplatz. Das 
Baby krabbelt fröhlich auf den Schoß seiner Mutter. Die 
Einbrecher schleichen durch den Garten. Viele Fahrgäste 
strömen täglich aus den U-Bahnstationen. Die Kinder stapfen 
begeistert durch den Neuschnee. Täglich schlendern tausende 
Besucher durch die Innenstadt. Cornelia hüpft jeden Tag mit 
ihrer Springschnur im Garten. Die Elefantenherde trampelt 
durch den Urwald. Die Forscher waten tagelang durch das 
ausgedehnte Sumpfgebiet. David muss immer zum Bus rennen, 
weil er oft verschläft. Lautlos gleitet die Schlange durchs hohe 
Gras. Die Entenfamilie watschelt zum Teich. Das Bärenjunge 
trottet geduldig hinter seiner Mutter her. Unter viel Applaus 
galoppieren die Pferde in die Manege. Clemens hechtet über den 
Zaun. 




