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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 
Klasse 1 / 2 
Grundwortschatz üben: Buchstabe L 

 

 
 

 

 

 

 

 laufen Beugung: ich __________________ ihr __________________ usw. 

laut Steigerung: ______________________________________________________ 

leben Beugung: er __________________ ihr __________________ usw. 

legen Beugung: er __________________ wir __________________ usw. 

leicht Steigerung: ______________________________________________________ 

leise Steigerung: ______________________________________________________ 

lernen Beugung: ich __________________ ihr __________________ usw. 

lesen Beugung: du __________________ wir ________________ usw. 

Leute ___________________________________________________________________ 

Lexikon ________________________________________________________________________ 

Licht ________________________________________________________________________ 

lieb Grundform: _______________________________ 

liegt Grundform: _______________________________ 

 

 

 

  

 

• Hier siehst du den kompletten Grundwortschatz für die Klassen 1 und 2. 
Manchmal musst du Wörter einsetzen oder die Mehrzahl = Plural finden. 

• Adjektive musst du manchmal steigern. 
• Bei Verben die Grundform oder die Beugung finden. 
• Bei allen anderen Wörtern kannst du zur Übung das Wort in der Zeile 

daneben wiederholt schreiben. 

VIEL ERFOLG! 
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Lösung 
Klasse 1 / 2 
Grundwortschatz üben: Buchstabe L 

 

 
 
laufen Beugung: ich laufe  ihr läuft usw. 
laut Steigerung: laut, lauter, am lautesten 

leben Beugung: er lebt  ihr lebt usw. 
legen Beugung: er legt  wir legen usw. 
leicht Steigerung: leicht, leichter, am leichtesten 

leise Steigerung: leise, leiser, am leisesten 

lernen Beugung: ich lerne ihr lernt usw. 
lesen Beugung: du liest  wir lesen usw. 
Leute  
Lexikon  

Licht  

lieb Grundform: lieben 

liegt Grundform: liegen 
 
 


