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Zusammengesetzte Wörter:  
 
Das letzte Wort ist das Grundwort. Das neue   
Wort hat das Geschlecht des Grundwortes  
 
das Schiff, aber die Schifffahrt,  
der Schirm und der Sonnenschirm,  
das Obst, aber der Obstgarten,  
die Schere und die Gartenschere 
 

Nomen mit Nomen 
der Schlüssel des Hauses – der Hausschlüssel ......   

der Zeiger einer Uhr - .........................................  

Schuhe zum Skifahren - .....................................  

ein Schirm gegen den Regen - ...........................  

ein Schirm gegen die Sonne - ............................  

die Türe des Hauses - ........................................  

die Haare des Hundes - ......................................  

das Buch für die Gäste - .....................................  

die Fahrt mit dem Schiff - ....................................  

der Kasten für Briefe - ........................................  

das Boot für die Rettung - ...................................  

eine Schere für den Garten - ..............................  

der Rand des Waldes - .......................................  

die Tiefe des Wassers -. .....................................  

der Stamm des Baumes - ...................................  

die Tür zum Zimmer -  ........................................  

das Tor beim Fußball -  ......................................  

die Landung auf dem Mond -  .............................  
 

Nomen mit Verb 
Sachen zum Spielen -  Spielsachen ......................  

die Karte zum Fahren -  ......................................  

Schuhe zum Turnen - .........................................  

Stiefel zum Reiten - ............................................  

ein Boot zum Rudern - ........................................  

Karten zum Spielen - ..........................................  

ein Tisch zum Schreiben - ..................................  

eine Weste  zum Schwimmen -  .........................  
 

Nomen mit Adjektiv 
hart wie ein Stein - ...steinhartes.... Brot 

schnell wie der Blitz - eine ....................... Reaktion 

kalt wie Eis - ein .......................... Getränk 

weiß wie Schnee - ein ........................... Fell 

gerade wie eine Schnur - eine ..................... Straße 

stark wie ein Bär - ein ............................ Kerl 

süß wie Zucker - ein ........................... Lächeln 

schwarz wie ein Rabe - ein ..................... Gedanke 
 
Bilde Wortketten: Baum – Baumstamm – Stammgast – Gaststube – Stubenwagen – Wagentür – Türschloss  - 
Schlosstor –Torschluss – Schlussverkauf...  
 
Maus ...............................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Elefant .............................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
 
Monsterwörter: Der berühmte Donaudampfschifffahrtsgesellschaftkapitänskabinenschlüssel ist nur im 
Deutschen möglich. Andere Sprachen bilden die Zusammensetzungen meist mit Hilfe von Genitivkonstruktionen 
etwa so: Der Schlüssel zu der Kabine des Kapitäns ... 
 
Übrigens: eine Donaudampfschifffahrtsgesellschaft gibt es wirklich! 


