wem
wem, wen
wenig
wenn
wer
werden, wird
wiederkommen
wieder
wirst, geworden
werfen, wirft
geworfen
Wetter, das
wichtig
auf Wiedersehen
Wiese, die
wild
Wind, der
Winter, der
wir
wirklich
wissen, weiß
wusste, gewusst
Witz, der
Woche, die
wohl
wohnen
Wohnung, die
Wolke, die
wollen, will
Wort, das
Wunsch, der
wünschen
Wurst, die
Wut, die
wütend
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Zahl, die
zahlen, zählen
Zahn, der, die
Zähne
Zahnpasta, die
zanken
Zauberer, der,
zaubern
Zehen, die
zehn
zeichnen
zeigen
Zeit, die
Zeitung, die
Zelt, das
Zensur, die
zerbrechen
zerreißen
Zettel, der
Zeugnis, das
ziehen, zieht, zog
Ziel, das
ziemlich
Zimmer, das
Zirkus, der
Zoo, der
Zopf, der
Zucker, der
zufrieden
zu Ende
zuerst
Zug, der
zu Hause
zuletzt
zum
zumachen
Zunge, die
zur

zwölf
zurück
zurückgeben
zusammen
zuviel
zwar
zwei
Zwerg, der
Zwiebel, die
zwischen
zwölf
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Mein erstes Wörterbuch
ab
Abend, der
am Abend
eines Abends
abends
aber
abschreiben
acht
Acker, der
ähnlich
alle, alles
alt, älter
am, an
Anfang, der
Angst, die
antworten
Apfel, der
April, der
Arbeit, die
arbeiten
Arm, der
arm, ärmer
Arzt, der
Ärger, der
Ärgerlich, ärgern
Ast, der
auch
auf einmal
Aufgabe, die
aufhören
aufpassen,
er passt auf
aufräumen
Aufregung, die
Aufsatz, der
aufwecken
Auge, das
Augenblick, der

August, der
aus
auseinander
ausgehen
Ausnahme, die
ausrutschen
aussehen
das Aussehen
außen
außer, außerdem
ausziehen
Auto, das

Bach, der
backen, Bäcker,
der
Bad, das
baden
Badewanne, die
Bagger, der
Bahn, die
bald
Ball, der / Bälle,
die
Banane, die
Bank, die
Bär, der
basteln
Bauch, der
bauen
Bauer, der
Baum, der
beginnen
behalten, behält

Brücke

beide, die beiden
Bein, das
beißen, beißt
er biss, gebissen
bekommen,
bekam bellen,
gebellt
Berg, der
Berichtigung, die
Beruf, der
besser
Besuch, der
Bett, das
bezahlen
Biene, die
Bild, das
Birne, die
Blatt, das, Blätter
Blume, die
Boot, das
böse
brauchen
braun
bleiben, blieb
Bleistift, der
Blut, das; bluten
Boden, der
Bohne, die
Bonbon, das
brechen, bricht
breit
Bremse, die
brennen
Brief, der
Brille, die
bringen
Brot, das
Brücke, die
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Bruder
Bruder
Bruder, der
Buch, das
bunt
Burg, die
Bus, der; Busse
Butter, die

Clown, der
Computer, der
Cousine, die
Cowboy, der
da, dabei
Dach, das
dadurch, dafür
damit
das
dass
Daumen, der
danken
dann
davon, dazu
dein
dem, den
Decke, die
denken
denn
der
Dezember, der
die
dich, dir
dienen
Dienstag, der
dienstags

2
diese, diesem
diesen, dieses
Diktat, das
diktieren
doch
Doktor, der
donnern
Donnerstag, der
donnerstags
Dorf, das
dort
draußen
drehen
drei
drinnen
drücken
du
dumm
dunkel
dünn
durch
Durst, der
durstig
eben, ebenso
echt
Ecke, die
ehrlich
Ei, das
eilen
ein, eine
einem, einen
eines
einfach
einige Male
einkaufen
einmal
eins, einzeln

euch
euch
Eis, das
Eisenbahn, die
Eltern, die
Ende, das
endlich, zu Ende
eng
entdecken
entschuldigen
Ente, die
er, es
erinnern
erklären
Erde, die
Erdbeere, die
erklären
erlauben
Erlebnis, das
erschrecken
erst, erste(r)
erstaunt
erwidern
erzählen
erwidern
essen, er isst, aß,
hat gegessen
Essen, das
etwas
euch, euer, eure

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bruder
Fabrik
Fabrik, die
fahren
fährt, fuhr
Fahrt, die
Fahrrad, das
fallen, fiel,
gefallen
falsch
Familie, die
fangen, fängt, fing
Farbe, die
fassen, gefasst
fast
faul
Februar, der
Fehler, der
Feier, die
fein
Feind, der
Feld, das
Fell, das
Fenster, das
Ferien, die
fernsehen
Fernseher, der
Fest, das
Fest, festhalten
Feuer, das
Film, der
finden, er fand
Finger, der
Fisch, der
Flasche, die
Fleisch, das
fleißig
fliegen, er flog
Fliege, die

3
fließen, floss
Flügel, der
Flugzeug, das
Fluss, der
folgen
fort
fragen
Frau, die
frech
frei
Freitag, der
fremd
fressen, er fraß
Freude, die
Freund, der
freundlich
Frieden, der
frieren, gefroren
frisch
froh, fröhlich
Frosch, der
Frühling, der
Frühstück, das
fühlen
Füller, der
fünf
für
füttern
Futter, das
fürchten
Fuß, der; Füße
Fußball, der

euch
gleich
Gabel, die
ganz
gar kein
gar nicht
Garten, der
Gast, der; Gäste
geben, gibt, gab
Geburtstag, der
Gedanken, die
Gefahr, die
gefährlich
Gefühl, das
gegen
Geheimnis, das
gehen, ging
gehören
Geist, der
gelb
Geld, das
Gemüse, das
gerade
Geräusch, das
Geschäft, das
gern
genau, genauso
genug
geschehen
Geschenk, das
Geschichte, die
Gesicht, das
Gespenst, das
gestern Abend
gesund
Gewitter, das
Glas, das
glauben
gleich
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Bruder
giftig
giftig
Glück, das
Gott, der
Gras, das
gratulieren
groß, größer
grün
gucken, guckt
Gummi, das
Gürtel, der
gut, alles Gute
Haar, das
haben, hast, hat
hatte, gehabt
Hälfte, die
Hals, der
halten, er hält
Hammer, der
Hamster, der
Hand, die
hängen
hart
Haufen, der
Hauptsache, die
Haus, das
Hausaufgabe, die
Haut, die
heben, hob
Heft, das
heiß, heißen, hieß
heizen
Heizung, die
Hemd, das
herumlaufen
Herz, das
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helfen, half
hell, hellgrün
her, heraus
Herbst, der
Herr, der
herrlich
herzliche Grüße
heute Abend
Hexe, die
hier, hierher
Hilfe, die
Himmel, der
hin, hinaus
hinter
hinterherlaufen
Hitze, die
hoch, höher
hoffentlich
Höhle, die
holen, er holt
Holz, das
hören
Hose, die
Hund, der
hundert
Hunger, der
hungrig
Hut, der
Idee, die
Igel, der
ihm, ihn, ihr
im
immer
in, innen, ins
Indianer, der
interessant
inzwischen

euch
kein
irgend; irgend
einer
irgendwo
Jacke, die
Jahr, das
Januar, der
Jeans, die
jeder
jemand
jetzt
Juli, der
jung, jünger
Junge, der
Juni, der

Kakao, der
kalt, kälter
Käfer, der
Kaffee, der
Kamm, der
kämmen
kämpfen
kaputt
Karte, die
Kartoffel, die
Kasper, der
kaufen
Kaugummi, das
kaum
Kasse, die
Katze, die
kein, keinem

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bruder
Kerze
Kerze, die
Ketchup, das
Kette, die
Kind, das
Kinn, das
Kirche, die
Kirsche, die
Kiste, die
Klasse, die
klopfen
kleben
Kleid, das
klein, die Kleinen
klettern
klingeln
klug, klüger
Knie, das
Knochen, der
Knopf, der
Knoten, der
kochen
kommen, er kam
können, sie kann
Kopf, der
Korb, der
kosten
Krach, der
Kraft, die
krank
Krankheit, die
Kreis, der
kratzen
Krieg, der
kriegen, gekriegt
Krokodil, das
Krone, die
krumm
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Kuchen, der
Küche, die
Kugel, die
kurz, kürzer
Kurve, die
Kusine, die
Kuss, der

Lachen, das
lachen
Lampe, die
Land, das
lang, länger
langsam
langweilig
Lärm, der
lassen, lass, lässt
Lastwagen, der
laufen, lief
laut
leben, lebendig
Leben, das
lecker
leer
Leiter, die
legen
Lehrer, der
Lehrerin, die
leicht
leider
leise
lernen

euch
Maschine
lesen, liest, las
Lesebuch, das
letzter
leuchten
Leute, die
Licht, das
lieb, lieben
Lied, das
liegen, lag
Lineal, das
Linie, die
links
Lippen, die
Liter, der
Loch, das
Löffel, der
los, loslassen
Luft, die
Luftballon, der
Lüge, die
lügen, gelogen
Lust, die
lustig
machen
Mädchen, das
Mai, der
mal, einige Male
malen
manche,
manchmal
Mann, der
Mantel, der
Mark, die
Marmelade, die
März, der
Maschine, die
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Bruder
mehr
mehr
mein
meinen
Meinung, die
meisten(s)
Menge, die
Menschen, die
merken
messen, misst
Messer, das
Meter, der
mich
Milch, die
Minute, die
mir
mit, mitfahren
Mittag, der
mittags
Mitte, die
Mittwoch, der
mittwochs
möglich
Moment, der
Monat, der
Mond, der
Montag, der
montags
am Morgen
eines Morgens
Motor, der
müde
Mund, der
Musik, die
müssen, muss
Mut, der; mutig
Mütze, die
Mutter, die
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nachdem
nachdenken
nach Hause
Nachmittag, der
nah, näher
am nächsten
der nächste
nachmittags
Nacht, die; nachts
nachher
Name, der
nämlich
Nase, die
nass, nasser
Natur, die
natürlich
Nebel, der, neblig
neben
nehmen, nimmt
nahm, genommen
nennen
nett
neu, neugierig
neun
nicht, nichts
nie, niemals
niedlich
nirgends
noch einmal
November, der
nun
nur

euch
probieren
ob
oben
oder
offen
oft, öfter
ohne Ohr, das
Oktober, der
Oma, die
Onkel, der
Ort, der
paar
ein Paar Schuhe
packen, packt
Paket, das
Papier, das
passen, passt
passieren
Pause, die
Pech, das
Person, die
pfeifen
Pfennig, der
Pferd, das
pflanzen
Pflanze, die
pflücken
Platz, der
plötzlich
Polizist, der
Post, die
praktisch
Preis, der
prima
Prinzessin, die
probieren
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Bruder
Pudding
Pudding, der
Pullover, der
Puppe, die
Punkt, der
Quark, der
Quatsch, der
Quelle, die
Quer
Rad, das
raus
Raum, der
raten
Rauch, der
rechnen
Recht, das
sie hat recht
rechts
reden
Regen, der
regnen
reich
Reihe, die
rein, reingehen
Reise, die
reiten, geritten
reisen, er reist
reißen, gerissen
rennen, gerannt
reparieren
retten, gerettet
richtig
riechen
Riese, der
Ring, der
Rock, der
rosa
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rot
Rücken, der
rufen, er rief
Ruhe, die
ruhig
runter
rutschen

Sachen, die
Saft, der
sagen, sagt
Sahne, die
Salat, der
Salz, das
sauber
sammeln
Samstag, der
samstags
Sand, der
satt
schade
schaffen, schafft
Schal, der
scharf
schauen
scheinen, schien
schenken
Schere, die
schieben, schob
schief
Schiff, das

euch
schwach
schimpfen
schlafen, schläft
schlagen
schlecht
schließlich
schließen, er
schloß
Schloss, das
die Schlösser
Schluss, der
schlimm
Schlitten, der
Schlüssel, der
schmecken
schmeißen,
sie schmiss
Schmutz, der
schmutzig
Schnee, der
schneiden
Schnee, der
schnell
schon
schön
etwas Schönes
Schokolade, die
Schrank, der
Schreck, der
schrecklich
schreiben
schreien, schrie
Schrift, die
Schuh, der
Schuld, die
ich bin schuld
Schule, die
Schülerinnen, die
schwach
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Bruder
Schwanz
Schwanz, der
schwarz
schwer
Schwester, die
schwierig
schwimmen
sechs
See, der
sehen, sieht, sah,
gesehen
sehr
(ihr) seid
Seife, die
sein, seinem
seit gestern
seitdem
Seite, die
selber, selbst
selbständig
selten
September, der
Sessel, der
setzen, sitzt
sich
siegen
sicher
sieben
singen, sang
sitzen, saß
gesessen
sofort
sogar
Sohn, der Sohn
sollen
solche
Sommer, der
sondern
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Sonnabend, der
sonnabends
Sonne, die
Sonntag, der
sonntags
sonst
spannend
Spaß, der
spät
spazieren
Spiegel, der
Spiel, das, spielen
Spitze, die, spitz
Sport, der
Sprache, die
sprechen
spricht, sprach
springen
Stadt, die
Städte, die
stark, stärker
stechen, stach
stehen, stand
stehlen, stahl
steigen
Stein, der
Stelle, die
stellen, gestellt
sterben
Stiefel, der
still; Stille, die
Stimme, die
stimmen
Stock, der
Stoff, der
stolz
stoßen, stieß
Strafe, die

euch
Telefon
Straße, die
streicheln
Streit, der
streng
Strom, der
Stuhl, der
Stunde, die
stürzen
Strumpf, der
Stück, das
Suche, die,
suchen
Suppe, die
süß

Tafel, die
Tag, der
eines Tages
Tanne, die
Tante, die
tanzen
Tasche, die
Taschentuch, das
Tasse, die
tauschen
tausend
Teddy, der
Tee, der
Teil, der; teilen
Telefon, das
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Bruder
Teller
Teller, der
Teppich, der
teuer
Theater, das
tief
Tier, das
Tiger, der
Tisch, der
Tochter, die
Toilette, die
tot
tragen, er trägt
Trainer, der
Traum, der,
träumen
traurig
treffen, trifft, traf
treten, tritt, trat
Treppe, die
trinken, trank
trocken
trotzdem
tun, tat, getan
turnen
Tür, die
Turnschuhe, die
Tüte, die

üben
über, übrig
überall
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überhaupt
Uhr, die
umdrehen
Unfall, der
ungefähr
Unglück, das
uns, unser
unten, unter
Unterricht, der
Urlaub, der
Vase, die
Vater, der
verboten
vergessen
vergisst, vergaß
verirren
verkaufen
verkleiden
Verstand, der
verstehen
verstecken
Verkehr, der
verletzt
verlieren
verrückt
versuchen
viel, viele
vielleicht
vier
Vogel, der
voll
vom, von
vor, voran
vorbei, vorher
Vormittag, der
vormittags
vorn

euch
Wellensittich
Vorsicht, die
vorsichtig
vorwärts

wach
wachsen, wächst
Wagen, der
Wahrheit, die
wahr
wahrscheinlich
wählen
während
Wald, der
Wand, die
wann
(ich) war, wir
waren
warm
vwandern
waschen, wäscht
Wasser, das
Wecker, der
wegen
wegnehmen
wehtun
weich
Weihnacht,die
Weihnachten, das
Weile, die
weinen
weiß
weit, weiter
welche
Wellensittich, der
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