
Rědownja 5 

Wokablowy trening – „sport“ 

 

Nowe słowa/Wortmaterial:  

kólasowanje (Rad fahren), basketball (Basketball), biatlon (Biathlon), 

plěwanje (Schwimmen), wódobalo (Wasserball), kopańca (Fußball), 

sněgakowanje (Ski laufen), rědnošuflitowanje (Eiskunstlauf), 

lodohokej (Eishockey), sańkowanje (Schlitten fahren), volleyball 

(Volleyball), wusokoskok (Hochsprung), dalokoskok (Weitsprung), 

hokej (Hokey), graś (spielen), treněrowaś (trainieren), zwucowaś 

(üben), skokaś (springen), chytaś (werfen), chójźiś (gehen), ganjaś 

(laufen), jězdźiś (fahren), sportowy, -a, -e (Sport-), sportaŕ 

(Sportler), sportarka (Sportlerin) 

 

1. Napiš nowe słowa!/Erstelle mit dem Wortmaterial eine 

Vokabelliste zum Thema “sport”!  

2. Sportowy, sportowa, sportowe 

a. y – a – e ? Napiš pšawu kóńcowku!/Ergänze die richtige 

Endung!  

b. Pśestaj!/Übersetze! 

sportowy ceptaŕ - der Sportlehrer 

sportowa ceptarka - die Sportlehrerin 

sportowe balo  - der Sportball 

sportowy zec  - die Sporthose 

sportowa wucba  - der Sportunterricht 

sportowe kólaso  - das Sportfahrrad 



3. Konjugěrujomy/Wir beugen Verben 
a. Ordne die Wörter richtig in die Tabelle ein! 

b. Hebe den Wortstamm mit gelb hervor! 

 

 treněrowaś sportowaś 

ja treněrujom sportujom 

ty treněrujoš sportujoš 

wón/wóna/wóno treněrujo sportujo 

my treněrujomy sportujomy 

wy treněrujośo sportujośo 

wóni treněruju sportuju 

Beispiel als Hilfe: zwucowaś 

ja zwucujom my zwucujomy 

ty zwucujoš wy zwucujośo 

wón zwucujo wóni zwucuju 

Erinnerung: Der Wortstamm bleibt gleich, nur die Endungen ändern sich 

(Ausnahme – wóni!). 

c. Vervollständige die Sätze richtig! 

Mato zwucujo (übt) pilnje. 

Majka treněrujo (trainiert) dalej. 

Źiśi sportuju (treiben Sport). 

Ja treněrujom (trainiere) cesto.  

 



4. Słowny zdonk/Finde zu den folgenden Verben in der 

Wörterliste je ein Wort mit dem gleichen Wortstamm! 

Übersetze die Verben! 

 Übersetzung verwandtes Wort 

 

šuflitowaś 

sněgakowaś 

plěwaś 

kopaś balo 

sańkowaś 

skokaś 

kólasowaś 
 

Schlittschuh  

fahren 

Ski fahren 

schwimmen 

Fußball spielen 
Schlitten fahren 

springen 

Fahrrad fahren 

 

rědnošuflitowanje 

sněgakowanje 

plěwanje 

kopańca 

sańkowanje 

wusokoskok 

kólasowanje 

 

5. Słowne kórtki/Schneide die Wortkärtchen aus und arbeite mit 

ihnen folgende Aufgaben ab!  

 

a. Sortiere die Wortkärtchen nach dem Alphabet! 

chytaś, ganjaś, graś, jězdźiś, kólasowanje, kopańca, plěwanje, skokaś, 

sportaŕ, wódobalo, wusokoskok, zwucowaś 

b. Sortiere die Wörter nach Nomen und Verb! 

substantiwy: kólasowanje, kopańca, plěwanje, sportaŕ, wódobalo, 

wusokoskok 

werby: chytaś, ganjaś, graś, jězdźiś, skokaś, zwucowaś 

 

 



c. Ordne die Wörter der Länge nach. Beginne mit dem 

Kürzesten! 

graś, ganjaś, skokaś, chytaś, sportaŕ, jězdźiś, kopańca, wódobalo, 

plěwanje, zwucowaś, wusokoskok, kólasowanje  

(die Reihenfolge kann etwas variieren, da einige Wörter die gleiche 

Buchstabenanzahl haben) 

 

d. Schreibe die 10 Wörter als Schleichdiktat!  

e. 3- Minuten-Merker - Stopp die Zeit (3min.) und schreibe 

so viele Wörter wie möglich aus dem Kopf auf! 

Kontrolliere anschließend deine Schreibweise mit den 

Wortkärtchen! 

f. Schreibe aus 8 Wörtern eine Wortschlange. Setze danach 

die Trennstriche. 

g. Lass dir die Wörter diktieren und schreibe sie auf! 

Kontrolliere anschließend! 

 

Dodank/Zusatz: Kśicawka/Erstelle ein Kreuzworträtsel mit den 

neuen Wörtern! 


