
Lerneinheit 1: Wörter mit ind 
Lies die Geschichte(n) vor!

Stufe 1

Drachen im Wind
Im Herbst bauen die Kinder Drachen. Sie sind aus buntem Papier. 
Mit einem langen Bindfaden können die Drachen hoch fliegen. 
Geschwind laufen die Kinder zum Feld bei den Linden. Ein Kind hat 
seinen Drachen schon im Wind. Bald sind viele bunte Tupfer in der Luft 
zu sehen. Linda findet die Drachen schön.

Stufe 2

Sind Kettenbriefe sinnvoll?
Natürlich können manche WhatsApp Kettenbriefe Spaß machen oder 
einfach lustig sein. Doch viele dieser Briefe sind einfach sinnlos. 
Manches Kind findet diese Briefe einfach doof.
Da ich Kettenbriefe ignoriere, müsste ich bereits seit drei Jahren in 
Indien Teppiche knüpfen. Außerdem wäre ich schon vier Mal erblindet 
und kein Engel findet mich. Seit 80 Jahren hätte ich nur noch Pech, 
meine Mutter wäre schon viele Male gestorben und meine Freunde 
finden mich schon lange behindert. 
Es besteht keine Verbindung mit einem Kettenbrief und dem Leben. 
Eine Verbindung besteht nur dann, wenn ein Link in der Nachricht einen 
Virus enthält. Verhindern lässt sich ein Schaden am Handy nur,  indem 
man keine Links anklickt.

Morpheme mit ind
Worttrainer: 16AA6
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Lerneinheit 1:  ind 
Schreibe das passende Wort in die Satzlücke! Lies danach die Sätze vor!
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Jedes .......................................................................................weiß das!
                Wind                   Kind                       Rind

Dieser Vertrag ist............................................................................................                               
                                     kind/lich     un/er/find/lich     ver/bind/lich

Lasst uns schnell............................................................................................
                                  ver/schwind/en       vor/find/en       ab/find/en

Die.........................................................................................................wurde unterbrochen.
              Er/find/ung         Ver/bind/ung        Ab/find/ung

Die.........................................................................................................drehten sich im Wind.
            Schul/kind/er      Pfad/find/er      Wind/räd/er

Schiebst du den ...................................................................................................................?
                                     Er/find/er        Kind/er/wag/en              Rind/er/stall
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Lerneinheit 1:  ind 
Schreibe die fettgedruckten Wortbausteine in die Lücke! 

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

ver/bind/lich

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

An/ .................................................... /ung 

un/ver/ .................................................../lich

blind

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

der .................................................... /en/hund

die .................................................... /schleiche

die Wind/mühle

............................................................ /ig

der Herbst/ ....................................

das .................................................... /spiel

ge/schwind

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

ge/ .................................................... /elt

der .................................................... /el
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der Wind

die  ................................................... /kraft

der .................................................... /beutel

der Sturm/ ......................................

das Kind

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

das Klein/ .......................................

der .................................................... /gart/en

das Rind

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

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

der .................................................... /er/brat/en
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Schiebst du den.............................................................................................?
                                        wag           Kind            er               en

3. Lasst uns schnell....................................................................................
                                                    schwind           ver             en

2. Dieser Vertrag ist...................................................................................                               
                                            lich           bind           ver

Lerneinheit 1:  ind 
Bringe die Wortbausteine in die richtige Reihenfolge! Lies danach alle Sätze vor!
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1. Die .......................................................................................war schon sehr alt.
                    mühl                   e                       Wind

4. Die .......................................................................................wurde unterbrochen.
                                 bind             ung              Ver

Die ............................................................................................drehten sich im Kreis.
                räd              Wind          er
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