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

Gedanke, Anke, Bank, schenken, Lenker, Frank, 
Schrank, krank, Dank, lenken, Krankenhaus, 
Geschenk, Geburtstagsgeschenk, Bankräuber 

Der geheime Bankräuber
Frank und seine Freundin Anke waren erst vor kurzem zusammen 
gezogen und brauchten dringend ein Sofa und einen Schrank. Leider 
hatten sie nicht so viel Geld. Frank studierte an der Universität und ar-
beitete samstags in einem Supermarkt und Anke machte eine Ausbil-
dung zur Krankenschwester. Eines Tages kam Frank auf die Idee, bei 
einer Bank Geld zu stehlen. Er bräuchte keine echte Waffe, er würde 
einfach seinen Finger in der Jacke halten und von dem Schalterbeamten 
das gesamte Bargeld fordern. Doch auf dem Weg kamen ihm Zweifel, 
denn der Gedanke, Anke würde denken, er sei ein skrupelloser 
Bankräuber, machte ihn ganz krank. So ließ er es bleiben und hoffte 
auf ein schönes Geburtstagsgeschenk.



Lerneinheit B 12:    ank, enk 
Schreibe das passende Wort in die Satzlücke! 

Lies danach die Sätze vor!
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Sie war nicht lange ............................................................................................ .             
                                             blank                     krank                     schlank   

Du bist aber ........................................................................................................ !                                                 
                                 lenk/sam            ge/lenk/ig               lenk/end 

Im ................................................................................................ ging es ihr wieder besser.                              
        Krank/en/blatt        Krank/heit/s/fall        Krank/en/haus 

Der ........................................................................................................ wurde gefasst.                          
         Bank/an/ge/stellt/e         Bank/räub/er         Bank/schalt/er 

Die ................................................................................................................ ist noch frei.
                      Schrank                     Bank                       Dank 

Kriege ich etwa kein .....................................................................................................  ?                              
          Geburt/s/tag/s/kuss    Geburt/s/tag/s/kuchen      Geburt/s/tag/s/ge/schenk 
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Lerneinheit B 12:    ank, enk 
Schreibe die Wortbausteine in die Lücke. 

Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Lies danach alle Wörter vor!

die Bank          

das ................................................ /fach     

der ................................................ /ier      

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

                                                                                               

wir dank/en

die ................................................ /sag/ung

ge/ ................................................ /t

....................................................... /bar

der Lenker                                         

der  Fahrrad/ .............................

die ................................................ /ung     

ge/ ................................................ /t      

der Schrank             

das ................................................ /bett      

das ................................................ /fach       

....................................................... /fert/ig                                                                                                                                    

wir schenk/en

das Weihnacht/s/ge .............................

das Geburt/s/tag/s/ge/ ......................

ver/.............................................../en

sie denk/en

....................................................... /bar

ge/ ................................................ /en

nach/ ........................................... /en

krank

die ................................................ /heit

das ................................................ /en/bett

er/ ................................................. /t



Lerneinheit B 12:    ank, enk 
Bringe die Wortbausteine in die richtige Reihenfolge! 

Lies danach alle Sätze vor!
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Die Wäsche ist ...................................................................................................... .                                                               
                                              fert                        ig                       schrank    

Der ..................................................................................................................... ist schief.   
                           lenk                 Fahr               er                rad 

Im ........................................................................................ liegt noch eine Menge Geld.                                                                      
                      schließ              Bank               fach

Du solltest besser darüber ............................................................................. .                            
                                                               denk                 nach                en 

Der Lehrer war leider.........................................................................................                 
                                                       krank                t                   er 

Sie war wochenlang ans ............................................................................... gefesselt.                           
                                                          en              Krank              bett 


