
Mein Vetter Uli. 
Man sieht’s! 

F oder V? sekundarschulvorbereitung.ch       RE51v 
 

Schreibt man follgevressen oder vollgefressen? 
Setz f oder v ein:  
 

Mein bra..v..er ......etter Uli ......erspeist o......t .......iel .......ettes 

.......leisch zum .......rühstück. Um .......it zu bleiben, .......ährt er 

nicht mit dem ö...........entlichen .......erkehrsmittel in die .......abrik. 

.......orgestern hat mein .......ater ihm ein .......ahrrad 

.......erkau.......t. Es ist zwar .......errostet und man muss noch die 

Rei.......en .......licken. .......ielleicht .......erliert dann der Uli einige 

P.......und .......on seinem über.......lüssigen .......ett.   
 

Überleg, ob ein Wort mit der Vorsilbe „vor“ oder mit dem Wort „fort“ (=weg) beginnt: 
Trennt man For-tschritt oder Fort-schritt?       
Trennt man Vors-prung oder Vor-sprung? 
 (Wenn du das Wort ganz langsam sprichst, merkst du das. Klatsche dazu noch in die Hände, auch das hilft!) 
 
Bei den folgenden Wörtern steht X statt F oder V. Trenne die ersten drei Buchstaben ab. 
Bei V sollte das Abgetrennte ein sinnvolles Wort ergeben. 
 

Der blaue Wagen hat bereits eine Runde Xorsprung. ...Vor-sprung ...(„Sprung“ ist sinnvoll) ..  
Der Xorscher erzählte von seinen Expeditionen. ...For-scher ...(„scher“ ist kein sinnvolles Wort) .......  
Das ist ein großer Xortschritt. ... For-tschritt... (wird so abgetrennt: Fort-schritt. Hier steht das Wort 
„fort“, wie bei Fortsetzung, fortführen etc.)  
  
Gestern begann die Xerhandlung. ...Ver-handlung.. 

Eine Xorelle zappelte an der Angel. ..........................  

Seine Xorderung kam zu spät. ..................................  

Sie entwickelten ein neues Xerfahren. ......................   

Hast du das mit Xorsatz getan? .................................  

Der Wagen von rechts hat Xortritt. ............................  
Das ist eine deutliche Xerbesserung. .......................  

Welch komplizierte Xormulierung! ............................  

Den Xorfall hatte ich vergessen. ................................  

Eine Xergrößerung ist geplant. .................................  

Der Jäger marschierte durch den Xorst. ....................  
Das Xorwort eines Buches lese ich nie. ....................  

Du musst dieses Xormular ausfüllen. ........................  

Eine Nut ist eine Xertiefung. .....................................  

Sie hat eine Xorliebe für schnelle Motorräder.  .........  

Das ideale Xormat ist A4. ..........................................  

Seine Xorwürfe sind ungerecht. ................................  

Ich wohne in einem Xorort von Bern. ........................  

Ich schreibe mir die Xormel auf. ................................  

Unsere Mannschaft ist im Xorteil.  ............................. 
 

Setze f oder v ein: 

..V..ierzehen .....orsche .....rösche .....erdarben 

....ün.... ....röhlichen ....orschern ....iel .....reude; 

....raßen ....om ....utter .....ün.....hundert .....löhe. 

.....ast .....iertausend .....löhe .....lohen .....link, 

.....raßen .....ün..... .....erzwei.....elte .....orscher. 

....ierzehn .....reche .....rösche .....raßen .....link 

....ast ....iertausend ....ollkommen ....ette ....löhe. 

....ün..... .....röhlich .....orsche .....ögel .....raßen 

....ierzehn .....öllig .....erzwei.....elte .....rösche. 

Diktat 
Am vergangenen Freitag überfielen vier 
freche Verbrecher die Filiale des 
Bankvereins. Mit vorgehaltener Waffe 
verlangten sie vom Verwalter den 
Schlüssel zum Safe. Vor Aufregung fiel 
der Mann fast in Ohnmacht. Mit viel Geld 
flohen die Ganoven. Die Polizei ist ihnen 
auf den Fersen.  Hoffentlich können sie 
verhaftet werden, bevor sie die Beute 
verprasst haben. 


