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Vorsilben und Nachsilben richtig einsetzen

Vor- und Nachsilben sind Wortbausteine. Wenn du sie gut einübst und einen Überblick hast, 
kannst du viele Fehler vermeiden.

ver- oder zer-?
Welche Verben aus der Wortliste können mit den Vorsilben ver- oder zer- erweitert werden?1

blühen   Blume   brechen   Baum   brennen   beißen
danken   drücken   einigen   Erfolg   fallen   fassen   formen
füttern   fressen   Gras   gehen   helfen   kochen   knittern

kratzen   Nest   reißen   Rat   stören   sorgen   stellen
stehen   trösten   trampeln   Wald   werten   werfen   ziehen

Wörter mit ver- Wörter mit zer- beide Vorsilben möglich

zer-zer-zer-ver-ver-ver-

verblühen zerknittern ver-/zerbrechen

verfassen

verkochen

verbrennen zerkratzen ver-/zerbeißen

ver-/zerfressen

verformen

verraten

vereinigen

vergehen

zerstören ver-/zerfallen

ver-/zerreißen

verfüttern

versorgen

vertrösten

verstellen

verwerten

verfolgen

verhelfen

zertrampeln

verstehen

verwerfen
verziehen
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Suche dir 5 Wörter aus und bilde Sätze damit.2

ent- oder end-?

Zu welchen Wörtern passt die Vorsilbe ent-?

Suche möglichst viele Wörter mit der Vorsilbe end-. Nimm ein Wörterbuch zur Hand, wenn 
du dir nicht sicher bist!

3

4

zum Beispiel: endlich

ent- ent-
end-

end-

entfallen,   entgehen,   entknittern,   entreißen,   entstören,   entsorgen,   entstellen,

entstehen,   entwerten,   entziehen
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-los

-bar

Aus welchen Nomen und Verben aus der Wortliste lassen sich mit der Endung -los Adjektive 
bilden?

Aus einigen Verben kannst du durch die Nachsilbe -bar Adjektive bilden. Schreibe gleich ihr 
Gegenteil dazu, stelle die Vorsilbe un- vor das Wort. 

Bilde Sätze mit den Wörtern. Erkläre die Bedeutung der Adjektive!

5
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6 -los

-bar

blumenlos,   baumlos,   erfolglos,   formenlos,   gedankenlos,   graslos,   ratlos,   sorgenlos,

trostlos,   waldlos,   wertlos

Eine Wiese ohne Blumen ist blumenlos.

Ohne Bäume ist eine Landschaft baumlos.

Wer nie etwas schafft, ist erfolglos.

Ein Gegenstand, der kein bekanntes Aussehen hat, ist formlos.

Wer über nichts nachdenkt, handelt gedankenlos.

Die Wüste ist eine graslose Landschaft, weil dort nichts wächst.

Wenn es nur regnet und nebelig ist, nennen wir das ein trostloses Wetter.

Wenn man nicht weiter weiß, ist man ratlos.

Nach der Rodung ist ein Teil der Landschaft waldlos.

Ein sorgenloser Mensch muss sich über nichts Sorgen machen.

Gefälschte Ware ist meist wertlos.

brennbar - unbrennbar,   dankbar - undankbar,   fassbar - unfassbar,   formbar - unformbar,

begehbar - unbegehbar,   zerkratzbar - unzerkratzbar,   zustellbar - unzustellbar,

wertbar - unwertbar




