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Lass dir die Wortfamilien vorlesen 
und lies sie danach selber vor!

Krach, gemacht, Gebirgsbach, nach, Schubfach, 
lachen, flach, Dach, schwach, Nacht, Lach-
falten, machen, achten, Achtung, acht

Achtung Schnupfen
Ich schlief nicht gut in dieser Nacht und am Morgen fühlte ich mich 
ganz schwach. Der Wecker machte Krach, doch mein Kopf tat so weh. 
Ich fühlte mich richtig krank. Mama kam, machte ein besorgtes Gesicht 
und schaute mir in den Rachen. Dann deckte ich mich sacht wieder 
zu und sagte: „Ich hab mir das schon fast gedacht, für heute liegst du 
flach.“ Und so schlief ich danach den ganzen Tag.



Lerneinheit A 6:  ach 
Lass dir die Wortfamilien vorlesen 

und lies sie danach selber vor!

© alpha-media GmbH, Wildeshausen 2016. Alle Rechte vorbehalten.

2

das Dach
der Dach/stuhl
das Flach/dach
die Be/dach/ung
die Dach/luke

der Krach
die Kräch/e
der Ehekrach
krach/en
ge/krach/t
krach/end

lach/en
ge/lach/t
aus/ge/lach/t
das Ge/lach/e
kaputt/lach/en

schwach
ge/schwäch/t
Schwäch/ling
der Schwach/sinn
die Schwach/heit

flach
ab/ge/flach/t
die Fläch/e
das Flach/land
ver/flach/en

der Bach
das Bach/bett
der Bach/lauf
das Bäch/lein
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Ich springe über den  ..........................................................................  .                                 
                                             Bach                   Fach                 Dach 

Das Wasser war sehr  .......................................................................... .                               
                                            schwach              wach             flach 

Das  ..........................................................................................hörte man überall.                               
            Lach/en              mach/en              Drach/en 

Jetzt bin ich  ......................................................................... !                              
                                 Dach              wach             Krach 

Der Kater sitzt auf dem ...........................................................................  .                                           
                                                     Dach                 Bach                 Fach 

Lerneinheit A 6:  ach 
Schreibe das passende Wort in die Satzlücke! 

Lies danach die Sätze vor!



Lerneinheit A 6:  ach 
Schreibe die Wortbausteine in die Lücke. Achte auf die 

Groß- und Kleinschreibung. Lies danach alle Wörter vor!
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Dach                             

das Flach/ .......................................                                              

der ..................................................... /stuhl                                     

die  .................................................... /er     

wach

........................................................... /sam

am  ................................................... /sten

der  ................................................... /ter

schwach

der .................................................... /ling

die .................................................... /e

am .................................................... /sten

sie lach/en

aus/ .................................................. /en

das Ge/ ........................................... /e

du  .................................................... /st

der Krach

........................................................... /en

der .................................................... /er

der .................................................... /mach/er


