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Wortfeld „sprechen“  
 

Setze die passenden Zeitwörter vom Wortfeld „sprechen“ ein. 
 

Die Großmutter _________ eine spannende Geschichte. 
Im Rundfunk wird ________, dass es einen Föhnsturm gegeben 
hat. Der Clown stolpert über seine eigenen Füße und alle 
___________. Claudia __________ Sabine leise ins Ohr. 
Großvater sitzt auf der Gartenbank und ___________ 
sich mit seinem Nachbarn. Der Herr Direktor __________ 
alles mit seinen Lehrern. Der aufgebrachte Hausmeister 
____________, weil die Lausbuben eine Fensterscheibe 
eingeschlagen haben. Der neue Mitschüler wird sehr herzlich 
____________. Der freundliche Parkwächter __________ 
ihn, aber er bestraft ihn nicht. Der betrunkene Autofahrer kann 
nur mehr __________ nicht mehr _____________. Die Tiere 
____________ hungrig in ihren Käfigen. Der Richter 
___________ das Urteil. Die Schüler __________ hinter dem 
Rücken der Lehrerin. Die Frauen ____________ gemütlich bei 
ihrer Kaffeerunde. Sibylle muss ihr Gedicht _____________.  
Die Schüler _________ aufgeregt miteinander. Ich 
___________ dem Fremden den richtigen Weg zum Bahnhof.  
Ich habe die Handtasche nicht gestohlen!“, _____________ 

der Dieb. Die Mutter ______ _________: „Wieso bist du 
schon daheim?“  
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Wortfeld „sprechen“: 
berichten – flüstern – schimpfen – brüllen – plaudern – erklären 
– sich wundern – vortragen – tuscheln – verkünden – erzählen – 
lachen – unterhalten – besprechen – begrüßen – lallen – ermahnen 
– sprechen – plappern – behaupten 

„
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Lösungen zum Wortfeld „sprechen“  
 

 
Die Großmutter erzählt eine spannende Geschichte. 
Im Rundfunk wird berichtet, dass es einen Föhnsturm gegeben 
hat. Der Clown stolpert über seine eigenen Füße und alle lachen. 
Claudia flüstert Sabine leise ins Ohr. Großvater sitzt auf der 
Gartenbank und unterhält sich mit seinem Nachbarn. Der Herr 
Direktor bespricht alles mit seinen Lehrern. Der aufgebrachte 
Hausmeister schimpft, weil die Lausbuben eine Fensterscheibe 
eingeschlagen haben. Der neue Mitschüler wird sehr herzlich 
begrüßt. Der freundliche Parkwächter ermahnt ihn, aber er 
bestraft ihn nicht. Der betrunkene Autofahrer kann nur mehr 
lallen nicht mehr sprechen. Die Tiere brüllen hungrig in ihren 
Käfigen. Der Richter verkündet das Urteil. Die Schüler tuscheln 
hinter dem Rücken der Lehrerin. Die Frauen plaudern gemütlich 
bei ihrer Kaffeerunde. Sibylle muss ihr Gedicht vortragen.  Die 
Schüler plappern aufgeregt miteinander. Ich erkläre dem 
Fremden den richtigen Weg zum Bahnhof. „Ich habe die 
Handtasche nicht gestohlen!“, behauptet der Dieb. Die Mutter 
wundert sich: „Wieso bist du schon daheim?“ 




