
Klenck: Das Wortfeld »sagen« 
 

Material 1: Wortfeld »sagen« M 1 

© 2011 Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH  Schulmagazin 5-10   7/8 • 2011 

 

antworten brummen hauchen labern petzen schwallen 

befragen drohen imitieren lallen plappern stammeln 

befehlen entgegnen jammern lästern plaudern stöhnen 

behaupten erklären japsen  lispeln prahlen stottern 

bekräftigen ermahnen jauchzen loben predigen schwätzen 

bemerken erwidern jaulen lügen quasseln schwindeln 

berichten erzählen johlen maulen quatschen sprechen 

beschreibe

n 
faseln jubeln meckern raunen tadeln 

bestätigen flunkern keifen meinen rufen tratschen 

betonen flüstern klagen murren reden tuscheln 

bitten fragen knurren murmeln schimpfen wispern 

brüllen gestehen kreischen nörgeln schreien zetern 
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1. Fülle die Lücken mit treffenden Wörtern aus dem Wortfeld »sagen«. 

 

Die zerbrochene Scheibe 

Ergin und Kevin gingen von der Schule nach Hause. »He, Ergin«, _________ Kevin, »spielst 

                                                                                                                
1  

du mit mir Weitwerfen?« Ergin __________: »Das ist doch ein blödes Spiel.« »Wetten, dass  

                                                         
2 

ich von hier aus bis zum nächsten Haus werfen kann?«, __________ Kevin. »Das kannst du  

                                                                                                  
3 

sicher nicht«, __________ Ergin. 

                              
4 

Kevin nahm einen Stein, warf ihn mit aller Kraft und – traf ein Fenster, dessen Scheibe klirrend  

zerbrach.  

 

Die Besitzerin schaute sofort heraus und __________: »Ihr Lausebengel, was fällt euch ein!«   

                                                                         
5 

Die beiden Buben liefen schnell weg. Sie hörten noch, wie die Frau __________: »Haltet die  

                                                                                                                   
6 

beiden, haltet sie!« 

 

Als Kevin und Ergin daheim zur Haustür hineinschlichen, __________ Kevin: »Du, Ergin,  

                                                                                                   
7 

wir verraten aber nichts unseren Eltern.« »Hoffentlich hat uns niemand gesehen«, _________  

                                                                                                                                         
8 

Ergin, »sonst kommt nämlich bestimmt alles heraus.« 

 

 

2. Bilde mit ein paar Wörtern aus dem Wortfeld »sagen« jeweils einen Satz.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Du kannst dazu diese Wörter verwenden:  

 jammern 

 loben 

 flüstern 

 befehlen
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3. Wie lautet das Gegenteil? Ordne folgende Wörter zu: 

 flüstern  

 antworten jubeln 

 jubeln 

 weinen 

a) fragen   b) rufen  

c) jammern   g) lachen  

 

 

Kannst du die Spalten ergänzen? 

e) bitten    f) zustimmen  

g)   h)  

 

4. Ordne folgende Wörter aus dem Wortfeld »sagen« zu: 

 stottern 

 schimpfen 

 johlen 

 ermahnen 

 rufen 

 nuscheln 

 nörgeln 

 brüllen 

 

a) laut:      

b) böse:      

c) kritisch:      

d) undeutlich:      

      

      

      

 

Findest du eigene Beispiele? 

 

 

5. Beschreibe ein paar Wörter aus dem Wortfeld »sagen« genauer! 

a) brüllen = sehr laut, eher undeutlich, nicht freundlich, gereizt 

b) flüstern =  

c) plappern =  

 =  

 =  

 =  

 

Kannst du die Spalten ergänzen? 
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Notiere zu den Bildern passende Wörter aus dem Wortfeld »sagen«. 
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Sprich den Fantasiewörter-Text auf verschiedene Weisen, z. B. zornig, traurig, genervt ... 

 

O! Porto packa morto macka 

schnuddel da baddel di bing. 

O! Vicolati resoluti multi pata ping. 

 
Lied: Tarantella (Gestern an der Haltestelle) Text: Ortfried Pörsel 

 Melodie: Heinz Lemmermann 

Vers 1 

 

 

 

 

 

Refrain 

 
(Aus: Die Zugabe, Band 3  

© Fidula-Verlag Boppard/Rhein) 

 

 

 

 

 

 

 

Text 1. Solo Der andere sagte: 

 3. Solo 

 

»Bedaure sehr, ich höre leider etwas schwer.  

Kann gar nichts verstehn,  

doch da kommt einer, fragen sie den.« 

Vers 2 1. Solo Kurz entschlossen ging der Fremde zu dem zweiten Mann; 

er zog sehr höflich seinen Hut und sprach ihn freundlich an: 

Refrain 2. Solo »O! Porto packa morto macka …« 

Text 1. Solo Der zweite sagte ihm ganz schlicht: 

 4. Solo »Ich spreche ihre Sprache nicht,  

kann gar nichts verstehn,  

doch dort steht einer, fragen sie den!« 

Vers 3 1. Solo Ohne Zögern ging der Fremde zu dem dritten Mann, 

der kam gerade dort vorbei, den sprach er freundlich an: 

Refrain 2. Solo »O! Porto packa morto macka  …« 

Text 1. Solo Der dritte aber lachte nur und zeigte seine Armbanduhr: 

Refrain 

 

5. Solo 

 

»O! Porto packa morto macka  

schnuddel da baddel di bing. 

Rata pata mata puti multi pata ping.« 

Vers 4 1. Solo Lachend gingen alle beide weiter in die Stadt, 

und nun weiß ich was der Fremde da geredet hat: 

Refrain alle »O! Porto packa morto macka … « 

 

a) Unterstreiche im Text alle Wörter aus dem Wortfeld »sagen«.  

b) Soll man die Wortwiederholungen überarbeiten? 


