
Wortfamilie fahren                                     AB 1 
 

Der Angeber 

Florian hat ein neues Fahrrad bekommen. „Mein neues Fahrrad schafft das Fahren auch ohne Übung 

ganz allein“, prahlt er. „Ich kann im Schlaf am Fahrbahnrand losfahren und an der Ampel anfahren. 

Die Fahrtrichtung ändere ich schnell wie der Wind. Wenn es an einer Einfahrt gefährlich wird, kann 

ich so scharf bremsen, dass mein Hinterrad glüht. Ich fahre so schnell, dass ich alle anderen Fahrzeuge 

abhänge. Ohne Probleme fährt mein neues Rad an allen Hindernissen vorbei. Den Fahrtwind spüre ich 

im Gesicht. Einen Fahrradhelm braucht so ein erfahrener Radfahrer wie ich nicht. Der Verkehr ist für 

mich keine Gefahr, denn ich kenne alle Vorfahrtsregeln.“ 

1. Schreibe den Text „Der Angeber“ in dein Schreibheft ab. Kontrolliere anschließend gründlich und 

berichtige deine Fehler. 

2. Unterstreiche alle Wörter aus der Wortfamilie fahren und schreibe sie noch einmal im Heft auf. 

Kreise bei diesen ah, äh ein. Zur Wortfamilie fahren gehören alle Wörter mit dem Wortstamm fahr 

oder fähr wie zum Beispiel Einfahrt oder gefährlich. 

3. *Freiwilliger Zusatz: Überlege, warum Tim doch nicht so ein toller Radfahrer ist. Schreibe dazu in 

einigen Sätzen in deinem Heft deine Meinung auf. 
   

Einfahrt, losfahren, abfahren, Fahrzeug, fahrbereit, Schifffahrt, fahren, Fahrrad, fährt, Fahrschule, 

Busfahrer, gefährlich, Gefahr, Fahrplan, anfahren, Fahrradhelm, umfahren, Fahrkarte, fahrtüchtig, 

Fahrbahn, Fähre, er fuhr, fahrend, Fahrerin, fahrig (zerstreut), Fahrtwind, fahrplanmäßig, Fahrradweg, 

fahrlässig (unachtsam), Ausfahrt, Fahrstuhl, Erfahrung, sie fuhren, Autofahrt 

 

4. Ordne die Wörter aus dem Kästchen nach Wortarten. Unterstreiche Wörter einer Wortart in einer 

Farbe. Schreibe zuerst alle Nomen (Namenwörter) mit Artikel (Begleiter), dann alle Verben 

(Tuwörter) und zuletzt alle Adjektive (Wiewöter) in deinem Schreibheft auf. 

5. Kreise dann bei den Wörtern im Heft den Wortstamm fahr (fähr, fuhr) ein! 
 

Nomen: d i e  E i n f a h r t ,  d a s Fahrzeug 

Verben: l o s f a h r e n , . . .  

Adjektive: g e f ä h r l i c h ,.... 

 

auf-    ein-    aus-    be-    er-    los-    um-    ver-    nach-    weg-   hin-   ab-     an-    vorbei-    vor-  

 

-fahren 

 

6. Bilde mit den Vorsilben aus dem Kasten und dem Verb fahren neue Verben und schreibe sie ins 

Heft.      Beispiel: auffahren, einfahren,    

 



Rund um den Verkehr                 AB2 
 

1. Ordne die Wörter aus dem Kasten nach Nomen, Verben und Adjektiven. Unterstreiche 
jede Wortart in einer anderen Farbe. Schreibe die Wörter dann geordnet in dein Heft. 
Nomen:  die Bremse, … 
Verben:  aussehen,… 
Adjektive:  kaputt,… 
 

Bremse, aussehen, kaputt, Gefahr, schlecht, klug, ausstrecken, Fahrrad, üben, sicher, 

klappen, wichtig, Verkehr, Klingel, wissen, Schilder, können, gefährlich, 

verkehrssicher, beobachten, Vorsicht, beherrschen, abbiegen, Straße, bremsen, 

anfahren, Schilder, aufpassen, vorsichtig, üben,  

 
2. Bilde zusammengesetzte Wörter. Schreibe nur die Nomen groß!  

Achtung: das Wort in der Mitte steht an der richtigen Stelle . Manchmal musst du noch 
einen Buchstaben ergänzen.  
Beispiel: Straßenverkehr  aber verkehrssicher 
 

                   Straße                sicher  

             Auto                               Sicherheit                        Vorder-                    Weg 

       gegen             Verkehr            Polizist                        Drei-                          Fahrübung 

           Seite                                  Ampel                             Fahr-                      Fahrerin 

               quer                          Schild                                     Ein- 

 
3. Mit Vorsilben kannst du neue Wörter bilden. Schreibe sie im Schreibheft auf. 

ab-     biegen, fahren, gucken, lenken  

be-     antworten, herrschen, grüßen, suchen, fahren 

aus-   sehen, strecken, ruhen, fallen, fahren 

er-     kennen, lernen, klären, fahren, leben 

 

 

4. Zwei Wörter gehören zur gleichen Wortfamilie. Schreibe die Paare in deinem Schreibheft 
so auf:    Mut – mutig,... 
 

 

                    Mut                                                              

                 Prüfung                                                                    

            Verkehrsschild                                                       

          Antwort    Gefahr                                                         

       Rücksicht    Klugheit                                                         

          Vorsicht    Übung                                                                 

            Schwierigkeit                                                                

              Sicherheit                                                               

                   Herr                                                                     

    

vorsichtig   prüfen 

gefährlich    üben 

verkehrssicher   klug 

mutig    schwierig   

sicher    beantworten  

     beherrschen    

     rücksichtsvoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkehr(s) 
Rad 
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