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Werkstatt zur Übung und Festigung des zusammengesetzten Nomens 

 

Die Werkstatt beinhaltet verschiedene Übungen zum Umgang mit dem zusammengesetzten Nomen. 

 

Die Kartei kann ergänzend zum Lehrwerk eingesetzt werden. Die Angebote eignen sich sehr gut für die 

Differenzierung, da sie selbsterklärend sind und eine Selbstkontrolle beinhalten. Schnell lernende Schüler 

beschäftigen sich mit den Stationen, bis der Rest der Klasse so weit ist. Langsamer lernenden Schülern 

kann die Kartei auch im Förderunterricht angeboten werden. 

 

Im Angebot enthalten ist wie immer ein Laufzettel, auf dem jedes Kind festhält, welche Stationen es 

schon bearbeitet hat. 

 

Die Werkstatt umfasst folgende Stationen: 

 

1. Kurz gesagt 

Mit zusammengesetzten Nomen kann man sich kurz und genau ausdrücken. 

2. Puzzle 

Welche zwei Nomen ergeben ein zusammengesetztes Nomen? Lege jeweils das richtige Puzzleteilchen 

auf das Feld!  

3. Kreuzworträtsel 

Finde die richtigen zusammengesetzten Nomen und trage sie der Reihe nach ein! 

4. Setze immer drei passende Wörter zusammen!  

Bilde mit den Wörtern zusammengesetzte Nomen! Wenn du die richtigen drei Wörter zusammenlegst, 

entsteht ein Bild. 

5. Eine gespenstische Nacht 

Unterstreiche alle zusammengesetzten Nomen! Wie viele findest du? 
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6. Quartett 

Jeder der drei bis vier Mitspieler bekommt fünf Karten. Jeder Mitspieler prüft nun die vorhandenen 

Karten und legt vorhandene Quartette ab. Ein Quartett hast du, wenn du vier zusammenpassende 

Karten gesammelt hast. Wenn du nicht ablegen kannst, musst du eine Karte vom Stapel ziehen.  

7. Nomenkünstler 

8. Auf der Suche nach dem Piratenschatz 

Für dieses Spiel brauchst du den Spielplan, die Ereignis- und Auftragskarten, einen Würfel und 

Spielfiguren. 

 

9. Ein ganz normaler Schultag? 

Was sind denn das für umständliche und lange Ausdrücke! Unterstreiche sie und schreibe dafür 

zusammengesetzte Nomen auf! 

10. Klammerkarte 

Überlege, welches Wort nicht dazu passt. Stecke die Klammern in den passenden Farben neben dieses 

Wort. Wenn du mit allen fertig bist, drehst du die Karte um und kontrollierst auf der Rückseite, ob du alles 

richtig hast. 

11. Zeitungsdetektiv 

12. Bestimmungswort und Grundwort 

13. Nomenkleber!  

Manchmal brauchst du noch einen zusätzlichen Buchstaben als Klebstoff, wenn du zwei Wörter 

verbinden willst. Setze zwei passende Wörter zusammen und schreibe sie in dein Heft! Markiere den 

Buchstaben, der sich eingeschlichen hat. 

14. Hier fehlt etwas! 

Finde das Wort, das mit den vier Nomen vier sinnvolle zusammengesetzte Nomen ergibt! 

15. Verflixtes Quadrat 

Lege jeweils die Nomen aneinander, die ein sinnvolles zusammengesetztes Nomen ergeben! Wenn du 

alles richtig hast, entsteht ein großes Quadrat. 
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16. Denke fix! 

Du brauchst dazu zwei bis vier Mitschüler. Legt euch Papier und Stifte zurecht. Stellt einen 

Küchenwecker zwischen euch. 

17. Suchsel 

Hier sind zwölf zusammengesetzte Nomen versteckt! Finde sie und schreibe sie auf! 

18. Achtung! Zwei gleiche Buchstaben! 

Verbinde die Nomen, die zusammengehören! Schreibe sie in dein Heft! 

19. Zerlege richtig! 

Nomen können mit Adjektiven, Verben oder Nomen zusammengesetzt werden. 

20. Domino 

Die Karten werden zuerst gemischt. Jeder Mitspieler erhält nun sechs Karten. Den übrigen Stapel legt ihr 

umgedreht in die Mitte. Zieht vom Stapel eine Karte und legt sie offen auf den Tisch. Das ist der Anfang 

eurer Dominoschlange. 

21. Der Computer ist verliebt! 

Oh je! Er hat alle Nomen falsch zusammengesetzt! Hilf ihm und setze die Nomen richtig zusammen! 

Schreibe sie in dein Heft! 

22. Zusammengesetzte Nomen und das Wörterbuchproblem! 

Wie schlägst du diese Wörter im Wörterbuch nach?  Schreibe die Wortteile auf! Auf welcher Seite im 

Wörterbuch stehen sie? 

23. Welches Tier kann sein Leben lang Geburtstag feiern? 

Finde es heraus, indem du die Lösungsbuchstaben einsammelst! Ist das Wort ein zusammengesetztes 

Nomen? Ja oder nein? Kreuze an! 

24. Hier stimmt doch was nicht! 

Der Computer hat bei der Reparatur die Anfangsbuchstaben der zusammengesetzten Nomen 

vertauscht. Wie heißen die Nomen richtig? Schreibe sie in dein Heft!  
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25. Mückenstich 

Welche Buchstaben brauchst du, um die Nomen zusammenzusetzen? 

26. Welchen Beruf hätten Sie denn gern? 

Suche dir einen Partner! Schreibt in die Liste Namen von Personen, denen ihr zu einem Beruf verhelfen 

möchtest! Legt dann den lila Kärtchenstapel umgedreht vor euch hin und ebenso den grünen 

Kärtchenstapel. Ziehe von den lila Kärtchen eines und lege es zu  

dem ersten Namen in die Spalte „Beruf 1. Teil“ deiner Liste.  Danach zieht dein Partner ein grünes 

Kärtchen und legt es in die Spalte „Beruf 2. Teil“ der Liste. Fertig ist der Traumberuf für den ersten 

Namen! Jetzt kommt der zweite Name auf deiner Liste dran! Wer hat am Schluss den lustigsten Beruf? 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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