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ab - auf

A
der

der

die

der

anfangen,
es fängt an

ab, ab heute
Abend, die Abende
aber
acht 8
achtzehn 18
achtzig 80
Affe, die Affen
alle
allein
alles
als
alt, älter
am
Ampel,

die
die
die

die

die Ampeln

der

an
andere
Anfang, die Anfänge

die

5

B
C
D
E
F

Angst, die Ängste
anrufen, er ruft an
Ansage, die Ansagen G
ansagen, sie sagt an H
I
Antwort,

J
K
antworten,
L
er antwortet
M
N
anziehen,
O
sie zieht sich an
P
Apfel, die Äpfel
Q
Arbeit, die Arbeiten R
arbeiten, sie arbeitet S
T
arm, ärmer
U
Arzt, die Ärzte
V
Ärztin, die Ärztinnen W
X
auch
Y
auf
Z
die Antworten

der

A
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Wichtiges für Wörterbuchprofis
An diesen beiden Wörtern erkennst du, dass auf dieser
Seite nur Wörter zu finden sind, in denen der zweite
Buchstabe nach dem A oder a ein a oder ein b ist. Wenn
du ein Wort suchst, das an zweiter Stelle ein c hat (acht,...)
musst du also weiterblättern.
Tipp: Wenn du ein bestimmtes Wort suchst, schau immer
zuerst im orangen Streifen nach, ob dein Wort auf
dieser Seite zu finden sein
Aal - Absenderin kann.

Bei manchen Wörtern richtet sich die Schreibweise
danach, in welchem Zusammenhang man sie
verwendet. Ist das bei einem Wort der Fall, findest
du darunter ein Kästchen mit Beispielen.

Vor jedem Namenwort
steht der Artikel. Er ist
nicht angegeben, wenn
das Namenwort
normalerweise ohne
Artikel verwendet wird.

A

ab ho len, du holst ab,
sie hat ihn von der Schule abgeholt

ab kür zen, du kürzt ab,

der Aal, die Aale

er hat den Weg abgekürzt

das Aas, die Aase

Die grauen Linien zeigen
dir, wo du das Wort
abteilen kannst.
Tipp: Zum Abteilen von
Wörtern in einem
Text beachte die Regeln
und die Empfehlung
auf Seite 232.

die Ab kür zung, die Abkürzungen

ab
ab bie gen, du biegst ab,

ab leh nen, du lehnst ab,

er bog ab, ist abgebogen

ab len ken, du lenkst ab,

sie hat den Vorschlag abgelehnt

die Ab bil dung, die Abbildungen

er hat seinen Freund abgelenkt

das ABC

ab mel den, du meldest dich ab,

der Abend, die Abende

sie hat ihn vom Kurs abgemeldet

ab neh men, du nimmst ab,

groß: am Abend; eines Abends; heute Abend; guten Abend
klein: abends; abendlich
zusammen: am Montagabend; das Abendessen schmeckt
mir; wir gehen abendessen

er nahm ab, hat abgenommen

abon nie ren, du abonnierst,

das Aben teu er, die Abenteuer

sie hat eine Zeitung abonniert

die Ab rei se
der Ab satz, die Absätze

aben teu er lich
aber
der Aber glau be

ab scheu lich
der Ab schied, die Abschiede

aber gläu bisch
ab fah ren, du fährst ab,

Ein Zeitwort ist immer
zuerst in der Nennform
angegeben. Daneben
findest du eine
Personalform in der
der Gegenwart mit ich,
du, er, sie,... An der
Vergangenheitsform
erkennst du, ob sie mit
„ist” oder mit „hat”
gebildet wird.

P
Q
der Ab schluss, die Abschlüsse
R
ab schnei den, du schneidest ab,
S
sie schnitt ab, hat abgeschnitten
der Ab schnitt, die Abschnitte
T
ab schrei ben, du schreibst ab,
U
er schrieb ab, hat abgeschrieben
V
ab seits
ab sen den, du sendest ab,
W
sie hat den Brief abgesendet
X
der Ab sen der, die Absender
Y
die Ab sen de rin, die Absenderinnen
Z
er schloss ab, hat abgeschlossen

die Ab fahrt, die Abfahrten
der Ab fall, die Abfälle

Ab ge ord ne te,
die Abgeordneten (z.B. im Parlament)

der Ab grund, die Abgründe
der Ab hang, die Abhänge
sich

ab hän gig
ab här ten, du härtest dich ab,

sich

ab het zen, du hetzt dich ab,

sie hat sich abgehärtet
er hat sich abgehetzt
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Ist bei einem Zeitwort
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die kurze
Vergangenheitsform nicht angegeben, weißt du, dass du
das Präteritum selber bilden kannst, indem du an die Stammform
-te anhängst: abhetzen - er hetzte sich ab
Tr

An dem dunkel
unterlegten A kannst du
sehr schnell erkennen,
welchen
Anfangsbuchstaben die
F Wörter auf dieser Seite
G haben.
H Tipp: Mach das Buch zu,
halte es mit einer Hand fest
I und lass die Buchseiten ganz
J schnell über den Daumen
K der anderen Hand „rollen”.
L Jetzt siehst du das Alphabet
der Reihe nach aufblitzen.
M So kannst du schnell den
N gesuchten Buchstaben
O finden.

ab schlie ßen, du schließt ab,

er fuhr ab, ist abgefahren

der/ die

A
B
C
D
E

Zu diesem Namenwort ist
keine Mehrzahl angegeben.
Damit weißt du, dass es
zu den Wörtern gehört,
von denen es keine
Mehrzahl gibt oder von
denen die Mehrzahl nicht
gebräuchlich ist.

Wenn man ein Namenwort
in die Mehrzahl setzen
kann, steht sie gleich
daneben.

Wörter, die so gekennzeichnet sind, kann man am Zeilenende auf verschiedene Weisen trennen (=“abteilen“).
Im Wörterbuch ist eine Trennmöglichkeit angegeben, die sich vor allem an gesprochenen Silben orientiert.
Wenn dich auch andere Möglichkeiten der Abteilung interessieren, schlag im Österreichischen Wörterbuch nach.
Deutsch oder deutsch, Englisch oder englisch?
Bei Sprachen ist die Schreibweise sehr schwierig.
Bei den meisten Sprachen ist daher die Großund Kleinschreibung angegeben. Findest du bei
einer Sprache keine solche Information, .
schlag am besten unter Deutsch nach.

Dieses Wort kommt aus dem Englischen.
Dieses Wort kommt aus dem Französischen.
Dieses Wort kommt aus dem Italienischen.

40
© Verlag Lernen mit Pfiff, Wien. Ludwig-Szendi, Walter, Wilhelm: Schreibfix NEU - Lebendige Sprache: Wörterbuch

Aal - Absenderin

A

der

das

die
das
der

Aal, die Aale
Aas
ab
ab bie gen, du biegst ab,

die

der

die
der
der/die

er bog ab, ist abgebogen

ab len ken, du lenkst ab,

Ab bil dung, die Abbildungen
ABC
Abend, die Abende

er hat seinen Freund abgelenkt

ab mel den, du meldest dich ab,
sie hat ihn vom Kurs abgemeldet

abon nie ren (=auf Dauer
bestellt), du abonnierst,
sie hat eine Zeitung abonniert

Aben teu er, die Abenteuer
aben teu er lich
aber
Aber glau be
aber gläu bisch
ab fah ren, du fährst ab,

die

er fuhr ab, ist abgefahren

der

der
der

Ab rei se
Ab satz, die Absätze
ab scheu lich
Ab schied, die Abschiede
ab schlie ßen, du schließt ab,
er schloss ab, hat abgeschlossen

Ab fahrt, die Abfahrten
Ab fall, die Abfälle
Ab ge ord ne te,

Ab schluss, die Abschlüsse
ab schnei den, du schneidest
ab, sie schnitt ab, hat abgeschnitten

der

die Abgeordneten (z.B. im Parlament)

Ab grund, die Abgründe
der Ab hang, die Abhänge
ab hän gig
sich ab här ten, du härtest dich ab,

Ab schnitt, die Abschnitte
ab schrei ben, du schreibst ab,
er schrieb ab, hat abgeschrieben

der

sich

F

sie hat den Vorschlag abgelehnt

groß: am Abend; eines Abends; heute Abend; guten Abend
klein: abends; abendlich
zusammen: am Montagabend; das Abendessen schmeckt
mir; wir gehen abendessen

das

A
sie hat ihn von der Schule abgeholt B
ab kür zen, du kürzt ab,
C
er hat den Weg abgekürzt
D
Ab kür zung, die Abkürzungen
E
ab leh nen, du lehnst ab,

ab ho len, du holst ab,

ab seits
ab sen den, du sendest ab,
sie hat den Brief abgesendet

sie hat sich abgehärtet

der

ab het zen, du hetzt dich ab,

die

er hat sich abgehetzt

Ab sen der, die Absender
Ab sen de rin,
die Absenderinnen
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G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
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Häufige starke und unregelmäßige Verben
Nennform
Infinitiv

kurze Vergangenheit
Präteritum

lange Vergangenheit
Perfekt (2. Partizip)

Befehlsform
Imperativ

beginnen
beißen
binden
bitten
blasen
bleiben
brennen
bringen
denken
erschrecken
essen
fahren
fallen
fangen
finden
fliegen
fließen
fressen
geben
gehen
geschehen
gießen
gleiten
graben
greifen
haben
halten
hängen
heben

begann
biss
band
bat
blies
blieb
brannte
brachte
dachte
erschrak
aß
fuhr
fiel
fing
fand
flog
floss
fraß
gab
ging
geschah
goss
glitt

hat begonnen
hat gebissen
hat gebunden
hat gebeten
hat geblasen
ist geblieben
hat gebrannt
hat gebracht
hat gedacht
ist erschrocken
hat gegessen
ist gefahren
ist gefallen
hat gefangen
hat gefunden
ist geflogen
ist geflossen
hat gefressen
hat gegeben
ist gegangen
ist geschehen
hat gegossen
ist geglitten
hat gegraben
hat gegriffen
hat gehabt
hat gehalten
ist gehängt (gehangen)
hat gehoben

Beginn mit der Arbeit!
Beiß nicht!
Binde eine Masche!
Bitte sie um Hilfe!
Blas den Ballon auf!
Bleib stehen!
---

grub
griff
hatte
hielt
hing
hob

Bring mir das Heft!
Denk daran!
Erschrick nicht!
Iss deine Jause!
Fahr vorsichtig!
Fall nicht!
Fang an!
Finde die Lösung!
Flieg, kleiner Vogel!
--Friss, lieber Hamster!
Gib mir das!
Geh schnell!
--Gieß die Blumen!
Gleite über das Eis!
Grab ein Loch!
Greif zu!
Hab schöne Ferien!
Halte das Glas fest!
--Heb die Füße!
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