
Endsilben 

Lösungsblatt 

1. * Um welche Wortart handelt es sich bei Wörtern mit der Endsilbe –ig, -lich, -bar oder 

–los? Adjektive 

2. Trage in die Tabelle Wörter mit –ig oder –lich ein, die du aus folgenden Nomen bilden 

kannst: Mut, Sonne, Ruhe, Angst, Hass, Wasser, Gefahr, Ärger, Hunger, Vorsicht, 

Glück, Wille, Durst, Fleiß, Ende 

-ig -lich 

hungrig                         durstig endlich                           ängstlich 

sonnig                           vorsichtig gefährlich                       ärgerlich 

ruhig                             fleißig glücklich 

wässrig                           hässlich 

mutig                              

willig  

 

3. Ergänze die fehlenden Adjektive (Wiewörter). Markiere die Endsilben sowie den 

Anfangsbuchstaben. 

Kleider, die man gut tragen kann, sind tragbar.  Etwas, das Räder oder Rollen hat und fahren 
kann, ist fahrbar.  Jemand, der Glück hat, ist glücklich.  Lebensmittel, die noch lange halten, 
sind haltbar. Etwas, das toll und beinahe wie ein Wunder ist, ist wunderbar. Jemand oder 
etwas ohne Fehler ist fehlerlos/fehlerfrei.  Wenn jemandem die Worte fehlen, ist er sprachlos.  
Wenn jemand schnell rennt und kaum noch Luft bekommt, ist er atemlos. * Jemand, der 
komisch ist, ist witzig. 
* Was fällt dir auf? Alle Wörter werden klein geschrieben, weil es Adjektive sind. 
 

4. Setze die fehlenden Wörter ein. Benutze dazu folgende Wörter: eigentlich, schließlich, 

fröhlich, ziemlich, wirklich, unglücklich, endlich, schrecklich 

Ich muss jetzt eigentlich/wirklich/endlich meine Hausaufgaben machen, denn es ist schon 
wirklich/ziemlich/schrecklich spät. Die Aufgaben sind schwierig, da brauche ich bestimmt 
Hilfe. Ich soll eigentlich meine Hausaufgaben immer direkt nach der Schule machen, aber 
schließlich hatte ich heute noch Fußballtraining. Das ist wirklich nicht einfach, beides an 
einem Nachmittag zu machen. Darüber bin ich etwas unglücklich. Aber wenn ich erst einmal 
fertig bin, kann ich wieder fröhlich sein und spielen.  

5. Streiche durch, welche Endsilben nicht passen.  Achtung: Manchmal hast du 

mehrere Möglichkeiten. 

a) fahr- 

b) farb- 

c) end- 

d) kost- 

e) zeit-    
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lich bar ig los 

lich ig los bar 

ig lich bar los 

lich ig bar los 

lich los bar ig 


