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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 
Klasse 3 
Grundwortschatz üben: Buchstabe R 

 

 

 

 

 

 

 

 

das  

________________________________________________________________________ 

raten 
Beugung: ich __________________ du __________________ usw. 

1. Vergangenheit: ich __________________ 

 

________________________ Plural: ________________________ 

rechnen Beugung: ich __________________ du __________________ usw. 

reden Beugung: ich __________________ du __________________ usw. 

 

es _____________________________ 

Nomen: _____________________________ 

reich Steigerung: ______________________________________________________ 

reisen ___________________________________________________________________ 

rennen 
Beugung: ich __________________ du __________________ usw. 

1. Vergangenheit: ich __________________ 

die Rettung ________________________________________________________________________ 

richtig Gegenteil: _____________________________ 

riechen 
Beugung: ich __________________ du __________________ usw. 

1. Vergangenheit: ich __________________ 

 

 Hier siehst du den kompletten Grundwortschatz für die Klasse 3. 

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. 
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________________________ Plural: ________________________ 

rollen Beugung: ich __________________ du __________________ usw. 

rot ___________________________________________________________________ 

Rücken ___________________________________________________________________ 

rufen Beugung: ich __________________ du __________________ usw. 

rund Steigerung: ______________________________________________ 
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Lösung 
Klasse 3 
Grundwortschatz üben: Buchstabe R 

 

 

 

das  

 

raten 
Beugung: ich rate  du rätst usw. 

1. Vergangenheit: ich riet 

 

Raupe  Plural: Raupen 

rechnen Beugung: ich rechne  du rechnest  usw. 

reden Beugung: ich rede   du redest usw. 

 

es regnet 

Nomen: Regen 

reich Steigerung: reich, reicher, am reichsten 

reisen  

rennen 
Beugung: ich renne  du rennst usw. 

1. Vergangenheit: ich rannte 

die Rettung  

richtig Gegenteil: falsch 

riechen 
Beugung: ich rieche  du riechst usw. 

1. Vergangenheit: ich roch 

 

Rock   Plural: Röcke 

rollen Beugung: ich rolle  du rollst usw. 

rot  

Rücken  

rufen Beugung: ich rufe  du rufst usw. 

rund Steigerung: Fangfrage, rund kann man nicht steigern 
 


