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Wörter nachschlagen

So kannst du Wörter nachschlagen

Auf den Seiten 100 bis 224 sind alle Wörter nach dem 
Alphabet geordnet.

Nomen (Namenwörter/Substantive) sind in der Einzahl 
(Singular) und in der Mehrzahl (Plural) abgedruckt:  
der Aal, die Aale

Verben (Tunwörter) stehen in der Grundform, in einer 
Gegenwartsform (Präsens), in einer Vergangenheitsform 
(Präteritum) und als Mittelwort (Partizip) in der Liste: 
ab|fah|ren, fährt ab, fuhr ab, abgefahren

Wenn sich bei Verben (Tunwörtern) der Wortstamm  
bei einer Personal- oder Zeitform ändert, findest du  
diese Wörter auch einzeln in der Wörterliste:  
er gibt (→ geben)

Adjektive (Wiewörter) findest du in der Grundform.  
Wenn sich der Wortstamm in einer Vergleichsstufe ändert, 
sind auch diese Formen aufgeführt:  
arm, ärmer, am ärmsten
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Wörter nachschlagen

Diese Zeichen findest du im Wörterbuch:

      → Das Wort nach dem Pfeil ist die Grundform.  
Sieh auch dort nach.

      ↔ Dieses Wort ist das Gegenteil oder ein Gegensatz 
zu dem davor stehenden Wort.

(Erklärung) In den Klammern steht eine Erklärung zu einem 
Wort.

       | Hier kannst du das Wort trennen.  
Manchmal gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Nicht immer erfolgt die Trennung nach 
Sprechsilben. 

Wenn du ein Wort suchst, findest du es schneller, wenn du 
auch auf den zweiten und dritten Buchstaben achtest.

Wenn du ein zusammengesetztes Wort suchst, musst du  
die einzelnen Wörter suchen.
das Reitpferd: reiten (S. 180), das Pferd (S. 174)
der Schnellzug: schnell (S. 188), der Zug (S. 224)
ausmessen: aus (S. 105), messen (S. 165)

Manchmal musst du ein s einfügen.
das Geburtstagsgeschenk:  
der Geburtstag (S. 135), s, das Geschenk (S. 138)
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  Schwingen

Der kleine Herr Swam verrät dir Tricks, wie du noch sicherer 
richtig schreiben lernst. Dabei helfen dir auch diese Zeichen. 

 Schwingen 
 Weiterschwingen 
 Ableiten 

M  Merken

107
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w
x
y
Z

ba – ba

 b
 das Ba|by M , die Babys
 der Bach , die Bäche
 die Ba|cke , die Backen
  ba|cken , backt/bäckt, 

backte/buk, gebacken
 der Bä|cker , die Bäcker
 die Bä|cke|rei , die Bäckereien
 der Back|ofen , die Backöfen
 sie bäckt  (→ backen)
 das Bad , die Bäder
 der Ba|de|an|zug ,  

die Badeanzüge
 die Ba|de|ho|se ,  

die Badehosen
  ba|den , badet, badete, 

gebadet
  Ba|den-würt|tem|berg M

 die Ba|de|wan|ne ,  
die Badewannen

 das Ba|de|zim|mer ,  
die Badezimmer

 der Bag|ger , die Bagger
 die Bahn M , die Bahnen
 der Bahn|hof M , die Bahnhöfe
 der Bahn|steig M ,  

die Bahnsteige

 die Bak|te|rie M , die Bakterien 
  bald M

 der Bal|ken , die Balken
 der Bal|kon M , die Balkons
 der Ball , die Bälle
 das Bal|lett 
 der Bal|lon M , die Ballons
 die Ba|na|ne , die Bananen
 er band  (→ binden)
 das Band , die Bänder
 die Band M , die Bands 

(englisches Wort für eine 
Musikgruppe)

 die Bank , die Bänke
 der Bär M , die Bären
  bar|fuß M

 das Ba|ro|me|ter , die 
Barometer (Luftdruckmesser) 

 der Bart , die Bärte
 der Bas|ket|ball M ,  

die Basketbälle 
  bas|teln , bastelt, 

bastelte, gebastelt
 sie bat  (→ bitten)
 die Bat|te|rie , die Batterien
 der Bauch , die Bäuche
 das Bauch|weh 
  bau|en , baut, baute, 

gebaut

Mein Name hilft dir auch, 
dir die Tricks zu merken: 

SWAM.

Trick 1:  Schwingen
Wörter mit diesem Zeichen kannst du in Silben schreiben,  
so wie du sie sprichst, also in Sprechsilben.
Huf ei sen ant wor ten in zwi schen

Jede Silbe hat einen Selbstlaut (Vokal), einen Umlaut oder 
Zwielaut (Doppellaut):
rol len son nig Ü bung Eu ro

Viele Wörter haben einen Selbstlaut (Vokal) in der Silbe,  
der lang gezogen klingt: der O fen

Viele Wörter haben doppelte Mitlaute (Konsonanten) im Wort, 
dadurch klingt der Selbstlaut (Vokal) kurz: of fen•
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