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Wörter, die den gleichen Ursprung haben und sich um einen
gleichen oder ähnlichen Wortstamm gruppieren, gehören zu einer
Wortfamilie. Vom Grundwort SCHLIESSEN stammen viele weitere
Wörter ab - diese haben andere Vorsilben oder Nachsilben,
manchmal verändern sie den Stamm:
beschließen, aufschließen, sich entschließen, verschließen, Beschluss, Entschluss,
Verschluss, schlussendlich, schlüssig, verschließbar, Schluss, Schloss, Schleuse usw.
SCHLIESSEN
Nachdem der Lastkahn in die ...Schleuse... hineingefahren war, schlossen sich die
Tore. Der ............................. des Löwenkäfigs war defekt gewesen. „So“, sagte
Kasperli, bevor er den Vorhang zog, „nun ist aber endgültig ............................. !“
SEHEN
Bei klarem Wetter bietet der Gipfel vom Schauinsland eine hervorragende
............................. zu den Vogesen und in die Alpen. Der Lehrerberuf bietet recht gute
............................., um beim Fernsehen Karriere zu machen. Dem .............................
nach dürfte er aus einem südlichen Land stammen.

Das Schloss Thun (Foto:
LDs) Thun ist das Tor zum
Berner Oberland.

GRABEN
Die Strolchenfahrt der beiden Teenies endete dann im Straßen............................. . Viele Kies.............................
verwandeln sich mit der Zeit in herrliche Biotope. Auf den Berner Friedhöfen befinden sich die .............................
einiger berühmter Leute, wie z.B. Paul Klee, Mani Matter oder Michail Bakunin.
FLIEGEN
Sie brauchte mein Grammatikbuch als Klatsche gegen die lästigen ............................. . Der .............................
Zürich - New York dauert knapp acht Stunden. Der Schwan breitete seine ............................. aus.
FASSEN
Als der Kerl plötzlich aufstand, verlor sie für einen kurzen Augenblick die ............................. . Der Wirt schenkte
Bier aus dem ............................. aus. Das ............................. erwies sich als zu klein.
LADEN
Der Gärtner kippte die ............................. Humus neben den Gehweg. Nach vier Jahren dann wollte sie die
............................. des Amtes nicht mehr tragen. Die Miete bedeutete eine recht hohe ............................. für das
knappe Familienbudget.
DENKEN
Mein erster ............................. war: Und jetzt nichts wie weg! Sein ............................. geht uns langsam auf die
Nerven. Oma findet zwar alles von früher gut, aber wenn ich nachfrage, verlässt sie ihr ............................. .
GLAUBEN
Die Zack GmbH musste Konkurs erklären, weil ihre .......................... nicht mehr länger warten wollten. Die
.......................... versammelten sich vor der Kapelle. Langsam verliere ich den .......................... an die Menschen.
ZIEHEN
Die ............................. der Lottozahlen findet heute Abend statt. Die ............................. der Kinder sei halt heute
weniger streng als früher, meint mein Großvater. Eliane hat überhaupt keine ............................. zu Tieren.
DÜRFEN
Bei ............................. können wir Ihnen noch weitere Exemplare liefern. Die .............................anstalt stammt noch
aus dem 19. Jahrhundert und wird nun aus hygienischen Gründen geschlossen. Die rapide Geldentwertung
brachte einige Familien in die .............................. .

