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Merkblatt: Wortstamm, Wortfamilie verstehen lernen 

Merke dir: 

Der Wortstamm ist der Kern eines Wortes ohne Vor- und Nachsilbe. Verändern wir 
die Wörter, kann sich der Stamm verändern. Beispiel: sehen = (ich) sah 

 

 

 

Schau dir den Baum genau an:  

In seinem Stamm findest du die Wortfa-

milie lern. Sie besteht nur aus einem 

Wortstamm und zählt somit zu den re-

gelmäßigen Verben, also zu den schwa-

chen. 

Fügst du die Vor- und Nachsilben an, 

entstehen unterschiedliche Wörter: 

lernen, lerne, lernst, lernt, anlernen, er-

lernen, erlernbar, gelernt, kennenlernen, 

verlernen 

 

 

 

 

Schau dir nun den zweiten Baum genau 

an:  

In seinem Stamm findest du die Wortfa-

milie les, las, lies. Sie besteht aus mehre-

ren Wortstämmen und zählt zu den unre-

gelmäßigen Verben, also zu den starken. 

Auch hier kannst du die Vor- und Nachsil-

ben anfügen: 

lesen, las, lies, lest, lese, Lesung, lesest, 

lest, lesbar, gelesen, ablesen, vorlesen, 

Vorlesung 

 

 

  
Tipp: Schwache Verben bleiben regelmäßig gleich, aber die starken verändern sich. 
 

Wortfamilie 1: lern 

Wortfamilie 2: les, las, lies 
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Merkblatt: Verben mit dem Wortstamm lernen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wortstamm „sag“, Konjugation in drei Zeitformen, Infinitiv 

(Grundform): sagen 

sagen Präsens Präteritum Futur I   

Einzahl (Singular)   

ich sage sagte werde sagen   

du sagst sagtest wirst sagen   

er, sie, es sagt sagte wird sagen   

 Mehrzahl (Plural)  

  wir sagen sagten werden sagen 

  ihr sagt sagtet werdet sagen 

  sie sagen sagten werden sagen 

Wortfamilie „les“ hat weitere Wortstämme: „las, lies“, In-

finitiv (Grundform): lesen 

lesen Präsens Präteritum Futur I 

Einzahl (Singular) 

ich lese las werde lesen 

du liest lasest wirst lesen 

er liest las wird lesen 

Mehrzahl (Plural) 

wir lesen lasen werden lesen 

ihr lest last werdet lesen 

sie lesen lasen werden lesen 

  

Du siehst auf dieser Seite zwei Bäume. Der eine 
Baum enthält mehrere Wortstämme und der an-
dere nur einen. Wenn wir die Verben in verschie-
dene Zeitformen setzen, dann sprechen wir vom 
Konjugieren, wobei sich die Wortstämme bei den 
unregelmäßigen (starken) Verben verändern. 

„sag“ hat nur einen Wortstamm und gehört somit 
zu den regelmäßigen Verben, also schwach. 

Hingegen weist „les“ drei verschiedene Wort-
stämme auf und zählt somit zu den unregelmäßi-
gen Verben, ist also stark. 

Tipp: Schwache Verben bleiben regelmäßig gleich, aber die starken verändern sich. 
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Regelmäßige Verben mit dem Wortstamm lernen 

Aufgaben: 

1) Ergänze die Endungen zu den Verben. 

2) Ergänze nun die Wortstämme des regelmäßigen Verbs und  

unterstreiche diesen blau. 

3) Konjugiere nun das Verb: pflanzen. 

Übungen: 

1) 

tippen Präsens Präteritum Futur I 

Einzahl (Singular) 

ich tipp tipp werde tipp 

du tipp tipp wirst tipp 

er, sie, es tipp tipp wird tipp 

Mehrzahl (Plural) 

wir tipp tipp werden tipp 

ihr tipp tipp werdet tipp 

sie tipp tipp werden tipp 

 

2) 

spülen Präsens Präteritum Futur I 

Einzahl (Singular) 

ich e te werde  en 

du st test wirst  en 

er, sie, es t te wird  en 

Mehrzahl (Plural) 

wir en ten werden  en 

ihr t tet werdet  en 

sie en ten werden  en 

 

3) 

pflanzen Präsens Präteritum Futur I 

Einzahl (Singular) 

ich    

du    

er, sie, es    

Mehrzahl (Plural) 

wir    

ihr    

sie    


