Wörter mit Doppelbedeutung
Lösungsblatt
Kennst du das Spiel „Teekesselchen“? Hier gibt es jeweils ein Wort, das aber verschiedene
Bedeutungen hat.
1. Findest du das jeweilige Teekesselchen-Wort?
a) Es hängt am Baum, kann aber auch in einem Buch sein. Blatt
b) Es wird aus Kartoffeln gemacht und man kann es essen. Es befindet sich aber auch in
einem Computer. Chip
c) Eines ist aus Stoff und hilft dir, dich zu wärmen, das andere ist oben in einem Zimmer.
Decke
d) Es kann krähen oder tropfen. Hahn
e) Es ist ein kleines graues Tier aber auch ein Zubehör für den Computer. Maus
f) Es ist an deinem Haus oder am Auto und du kannst durchschauen, man kann es aber
auch mit Wurst, Käse oder Marmelade belegen. Scheibe(n)
g) Ein weißes Pferd heißt so. Wenn es auf Lebensmitteln ist, sollte man diese nicht mehr
essen. Es gibt aber auch Käse, wo er extra drauf ist. Schimmel
h) Es kommt im Märchen vor und du hast es an deiner Tür. Schloss
i) Ein anderes Wort für Lehm. Er wird aber auch durch Musikinstrumente oder deine
Stimme erzeugt. Ton
j) Es ist ein großer Vogel mit langen Beinen oder besteht aus vielen Blumen. Strauß
2. * Hier gibt es sogar 3 verschiedene Bedeutungen:
a) Einmal ist es ein Teil eines großen Gebäudes, dann ist es ein Teil eines Vogels oder
eines Flugzeugs oder aber ein Klavier. Flügel
b) Es kann ein noch nicht ganz fertiges Haus, eine Tierhöhle oder ein anderer Name für
ein Gefängnis sein. Bau
c) Es ist ein großer Knochen beim Menschen, ein großes Gefäß für Wasser aber auch
ein Musikinstrument. Becken
3. * Hier wurde in Unsinnssätzen für dein Teekesselchen-Wort jeweils ein anderes Wort
genommen. Wie heißen die unterstrichenen Wörter?
a) Das Pärchen saß auf einer Sparkasse. Ich hole mir von der Sitzgelegenheit im Park
Geld. Bank
b) Peter ließ sein Ungeheuer in den Himmel steigen. Der Ritter bekämpfte das
Kinderspielzeug. Drache(n)
c) Ich esse meine Suppe mit Kaninchenohren. Der Hase hat ein Besteckteil am Kopf.
Löffel
d) Gestern musste ich über 2 Stunden Eidechsen stehen. Im Terrarium ist eine
wartende Menschenmenge. Schlange
4. * Da ist auch was durcheinander geraten. Was ist gemeint? Beschreibe die beiden
Möglichkeiten.
a) Ich schraube ein Obst in die Lampenfassung. Birne: Glühbirne & Obst
b) Am Berg steht eine kleine Blasmusikgruppe mit einem Kreuz oben drauf. Kapelle:
Kirche & Musikkapelle
c) Meine Zähne sitzen fest an der Tanne. Kiefer: Ober- und Unterkiefer beim
Menschen, wo die Zähne sitzen & ein Nadelbaum
d) Ich lackiere mir die Schrauben. Nägel: Fingernägel & Nägel aus der Werkzeugkiste
5. * Setze die fehlenden Wörter ein. Achte auf die richtige Schreibweise:
Gedichtszeilen nennt man Verse. Das Teil hinten am Fuß ist eine Ferse.
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