Wortfeld „ sehen“
Setze die passenden Zeitwörter vom Wortfeld „sehen“ ein!

Der Forscher __________ ein unbekanntes Bakterium, als er
einen Blick in das Elektronenmikroskop wirft. Der Autoraser
_________ die Fußgänger zu spät. Der Detektiv __________
vorsichtig um die Ecke. Die Kinder ________ mit offenem Mund
die Vorführung des Feuerspuckers. Der Lehrer ________
stumm in die Klasse. Raubtiere können trotz Dunkelheit kleinste
Bewegungen ihrer Beutetiere ______________. Die jungen
Füchse ________ neugierig aus ihrem Bau. Ungläubig
_________ die Kassierin in die ausgeraubte Kasse. Die Lehrerin
________ , dass ihre Schüler unaufmerksam sind. Die
Museumsbesucher ___________ die Kunstwerke. Interessiert
_________ Klara ihr neues Bilderbuch. Die Lausbuben
_________ aus ihrem Versteck hervor. Elke ____________
einen Rechtschreibfehler als sie ihren Aufsatz durchliest. Im
letzten Moment _________ der Autorennfahrer die Gefahr.
Viele Kinder __________ gerne fern. Silvia darf ihrer Mama
beim Kochen ____________. Immer wenn es an unserer
Wohnungstür läutet, ________ die Nachbarin neugierig aus
dem Fenster. Das _________ dir ähnlich!
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Wortfeld „sehen“:

luchsen – spähen – schauen – sehen – entdecken – stieren –
wahrnehmen – beobachten – übersehen – gucken – blicken – lugen
– besichtigen – gewahren – zusehen – betrachten – bemerken –
erkennen
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Lösungen zum Wortfeld „ sehen“
Der Forscher entdeckt ein unbekanntes Bakterium, als er einen
Blick in das Elektronenmikroskop wirft. Der Autoraser bemerkt
die Fußgänger zu spät. Der Detektiv späht vorsichtig um die
Ecke. Die Kinder beobachten mit offenem Mund die Vorführung
des Feuerspuckers. Der Lehrer blickt stumm in die Klasse.
Raubtiere können trotz Dunkelheit kleinste Bewegungen ihrer
Beutetiere wahrnehmen. Die jungen Füchse lugen neugierig aus
ihrem Bau. Ungläubig stiert die Kassierin in die ausgeraubte
Kasse. Die Lehrerin erkennt, dass ihre Schüler unaufmerksam
sind. Die Museumsbesucher besichtigen die Kunstwerke.
Interessiert betrachtet Klara ihr neues Bilderbuch. Die
Lausbuben luchsen aus ihrem Versteck hervor. Elke übersieht
einen Rechtschreibfehler als sie ihren Aufsatz durchliest. Im
letzten Moment gewahrt der Autorennfahrer die Gefahr. Viele
Kinder schauen gerne fern. Silvia darf ihrer Mama beim Kochen
zusehen. Immer wenn es an unserer Wohnungstür läutet, guckt
die Nachbarin neugierig aus dem Fenster. Das sieht dir ähnlich!
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