
Wörter mit V/v 

1. Kreuze an, was richtig ist: 

a) Im Wort „Vater“ hört sich das V an wie ein   O  F.  O  W. 

b) Im Wort „Vase“ hört sich das V an wie ein  O  F.  O  W. 

2. Wie wird das V gesprochen? Trage folgende Wörter in die Tabelle ein: 

Vogel, vom, Vulkan, voll, Vampir, Klavier, Vase, Advent, Vater, vergessen, brav, 

Verb, Volk, November, vor, Venus, Vokal, nervös 

V wird wie f gesprochen V wird wie w gesprochen 

  

  

  

  

  

 

3. Setze passende Wörter mit V/v in die Lücken ein: 

Der ____________________ kommt vor dem Dezember. Mama stellt rote Rosen in eine 

_________. Mein Opa ist der ______________ meiner Mutter. Der Spatz und die Meise 

sind ________________. Paul hat Angst vor dem Nikolaus, deshalb ist er heute besonders 

________. Ein Berg, der Feuer spuckt, ist ein ______________. _________ ist ein anderes 

Wort für „Tuwort“. Wenn man aufgeregt ist, ist man ________________. Das Gegenteil von 

„wenig“ ist _____________. Das Gegenteil von „hinter“ ist ________. Tina spielt auf dem 

_________________ ein Stück von Mozart vor. Nach der Drei kommt die ___________.  

4. *Rätsel:  

a) Wer ist das: Er ist der Sohn meines Opas?  ______________ 

b) Der Ätna ist in Italien und spuckt Feuer. Was ist es? _________________ 

c) Wie heißt das deutsche Wort für „Rendezvous“? ________________  

d) Was kann man auch für das Wort „Terrasse“ sagen? ________________________ 

e) Was bekommst du vom Arzt, wenn du dich verletzt hast? Es ist weiß und aus Mull. 

_________________ 

f) Was macht eine Lupe? ___________________ 

g) Welchen Beruf üben Frauen aus, die im Kaufhaus arbeiten? __________________ 

h) Wie nennt man den Mannschaftssport, bei dem der Ball übers Netz muss? 

______________ 

i) Was ist das Gegenteil von „rückwärts“? ______________ 

5. Finde Wörter mit der Vorsilbe ver- ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Finde Wörter mit der Vorsilbe vor-: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. *Wie heißt die berühmte Stadt in Italien mit den vielen Kanälen, auf denen Gondeln 

fahren? _______________ 

 

8. *Wie nennt man jemanden, der ohne zu arbeiten meist zu Fuß durch die Lande  

zieht? _____________________ 
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