
 
HILFEN ZUM FREIEN SCHREIBEN 

 
Wörter für den Aufsatzbeginn: 
Als erstes, am Anfang, heute, gestern, zuerst, zunächst, vor langer Zeit, vorgestern 
 
Wörter für die Aufsatzmitte: 
Jetzt, dann, nach einer Weile, anschließend, als nächstes, bald, danach, daraufhin, inzwischen, jetzt, 
nachher, nun, plötzlich, später 
 
Wörter für das Aufsatzende: 
Schließlich, endlich, am Ende, am Schluss, zuletzt, morgen, übermorgen 
 
Wortfeld gehen 
Langsam: schleichen, trödeln, stolzieren, schlendern, bummeln, spazieren, laufen, kriechen, torkeln, 
humpeln, klettern, flanieren, zockeln, zotteln, zuckeln 
 
Schnell: eilen, rennen, sausen, flitzen, stürmen, rasen, galoppieren, hasten, springen, fliegen, 
galoppieren, jagen, laufen, preschen, sich sputen, stürzen, traben 
 
Gangart: betreten, gleiten, hüpfen, latschen, marschieren, schlurfen, schreiten, sich fortbewegen, 
springen, stapfen, stelzen, stiefeln, stöckeln, tänzeln, tapsen, trampeln, trippeln, trotten, watscheln 
 
Wortfeld sagen 
erwidern, flüstern, brummen, denken, murmeln, meinen, fragen, antworten, rufen, schreien, reden, 
brüllen, kichern, sprechen, sagen, fordern, entgegnen 
anmerken, brabbeln, bemerken, berichten, betteln, bezeichnen, bitten, erklären, erwähnen, fluchen 
hervorstoßen, klagen, kreischen, lallen, mahnen, meinen, mitteilen, nennen, plaudern, quasseln, 
quatschen, reden, schimpfen, schnattern, schwätzen, sich äußern, stammeln, stottern, tratschen 
verraten, verkünden, warnen, zischen 
 
Wortfeld machen 
Machen: erledigen, tun 
 
Kaputtmachen: zerstören, beschädigen, verwüsten, in stücke reißen, zerfetzen, zerkleinern, zerbrechen, 
zerschmettern, zerhacken, zerschlagen, töten, vernichten, ausrotten 
 
Ganz machen: reparieren, wiederherstellen, in Ordnung bringen, ausbessern, den Schaden beheben, 
wieder aufbauen, renovieren, flicken, abdichten, ergänzen, vervollständigen 
 
Aufmachen: öffnen, aufschließen, aufstoßen, einschlagen, eindrücken, aufreißen, aufbrechen, knacken, 
auspacken, aufklappen, aufschneiden, aufknöpfen, aufschrauben, aufdrehen, aufbinden 
 
Zumachen: schließen, abschließen, verriegeln, zusperren, absperren, zuklappen, verschnüren, 
zubinden, zukleben, zuziehen, verstopfen, zuschlagen, verschrauben, zuschrauben, zudrehen, 
zuknöpfen, zunähen, vernageln, zustöpseln 
 
Hausaufgaben erledigen, Tisch decken, Kaffee kochen, Fest feiern, Ausflug unternehmen, Kuchen 
backen, Feuer anzünden, Rätsel lösen, Turm bauen, Arbeit beenden, Kunststück vorführen, Fernseher 
einschalten, Radio ausschalten, Bleistiftstrich ausradieren, im Chor mitsingen, mit der Arbeit fortfahren 
 
Wortfeld fahren 
brausen, donnern, drängeln, flitzen, gleiten, jagen, radeln, rasen, reisen, rollen, sausen, schießen 
 
Wortfeld sehen 
Ansehen, anstieren, äugen, ausmachen, bemerken, beobachten, besichtigen, betrachten, blicken, 
blinzeln, erkennen, gaffen, glotzen, gucken, linsen, luchsen, lugen, mustern, peilen, schauen, spähen, 
starren, umschauen, vor sich hinstieren, wahrnehmen, zusehen, zwinkern 
 
Feuer: aufflammen, brennen, flackern, glühen, glimmen, knacken, knistern, leuchten, lodern, prasseln, 
qualmen, rauchen, schwelen, sich entzünden, sprühen, zischen, züngeln 



 
Regen: Eisregen, Gewitterguss, Landregen, Nieselregen, Platzregen, Regenschauer, Schneeregen, 
Sprühregen, Wolkenbruch, 
fließen, plätschern, gießen, glucksen, klatschen, nieseln, pladdern, prasseln, rinnen, schütten, spritzen, 
strömen, triefen, trommeln, tröpfeln, vom Himmel fallen 
 
Wetter: angenehm, beständig, drückend, feucht, hässlich, heiß, heiter, kalt klar, kühl, lauwarm, mild, 
nasskalt, neblig, rau, regnerisch, schön, schwül, sonnig, stürmisch, trocken, trübe, unfreundlich, 
veränderlich, warm, windig, windstill 
 
Wind: Böe, Brise, Fahrtwind, Föhn, Frühlingswind, Gegenwind, Hauch, Luft, Lüftchen, Orkan, 
Rückenwind, Sturm, Tornado, Wirbelwind, Zugluft 
 
Interessant: anregend, aufregend, aufrüttelnd, aufschlussreich, beachtenswert, bemerkenswert, 
eigenartig, ermunternd, fesselnd, kurzweilig, lebendig, lesenswert, merkwürdig, nachdenklich machend, 
packend, reizvoll, seltsam, spannend, ungewöhnlich, wissenswert 
 
Geräusche: ächzen, blöken, brüllen, brummen, donnern, dröhnen, gackern, glucksen, grollen, hallen, 
klirren, knallen, knarren, knirschen, krachen, kreischen, lärmen, piepen, pfeifen, pochen, poltern, 
rasseln, rattern, rollen, rumpeln, schallen, schellen, scheppern, schnattern, schnauben, stampfen, 
summen, surren, toben, tönen, tosen, zischen 
 
Wortfamilie dann 
nun, danach, jetzt, zuerst. zuletzt, wieder, später, endlich, sofort, gleich, zusätzlich, als nächstes, 
anschließend, nachdem, nach einer Weile, bald, plötzlich, auf einmal, schließlich, am Ende, am Anfang, 
nachher, zwischendurch, inzwischen, während, davor, in ein paar Minuten, vorher 
 
 
Einfache Sätze interessanter gestalten durch Adjektive und durch Satzverlängerung: 
 
Sabine hat vorgestern von ihrer Patentante einen jungen Hund bekommen 
Sie zeigt voller Stolz ihrer Freundin Uschi den kleinen Hund. 
Die Mutter kocht in der Küche Gemüsesuppe und leckeres Rindfleisch. 
Thomas, ihr Sohn, isst zwei volle Teller von der Gemüsesuppe, weil es ihm so gut schmeckt. 
Der Briefträger brachte gestern Herrn Schmidt des Bezirks Nußloch ein schön verpacktes Paket. 
Der achtjährige Klaus packt ganz aufgeregt seine Geburtstagsgeschenke von Tante Ilse aus. 
 
 
Anschaulich erzählen durch Gefühle 
Du kannst eine Geschichte lebendig gestalten, wenn du Wörter an den Satzanfang stellst, die 
Stimmungen und Gefühle ausdrücken und wenn du erzählst, was die Personen denken (z.B. Eifrig malte 
ich ein schönes Bild und dachte: „Hoffentlich gewinne ich einen Preis!“) 
 
Gefühle 
Angst, Anhänglichkeit, Ärger, Aufregung, Ausgelassenheit, Bewunderung, Dankbarkeit, Entrüstung, 
Entsetzen, Enttäuschung, Erregung, Feindseligkeit, Freude, Fröhlichkeit, Furcht, Gereiztheit, gute 
Laune, Hass, Hoffnungslosigkeit, Jammer, Kummer, Lampenfieber, Langeweile, Liebe, Mitleid, 
Mutlosigkeit, Nervosität, Prüfungsangst, Schmerz, Schreck, Schüchternheit, Spannung, Trauer, 
Traurigkeit, Übermut, Unruhe, Verzweiflung, Wut, Zärtlichkeit, Zorn, Zufriedenheit, Zuneigung 
gute Gefühle: ausgelassen, beschwingt, freudig, froh, fröhlich, glücklich, gut gelaunt, heiter, herzlich, 
lebendig, lebensfroh, lustig, mitfühlend, munter, optimistisch, strahlend, übermütig, vergnügt, 
verwundert, wohlwollend, freudestrahlend, 
aus dem Häuschen sein, gute Laune haben, fröhlich sein, übermütig sein,  
schlechte Gefühle: aggressiv, ängstlich, ärgerlich, aufgebracht, bange, bekümmert, beleidigt, betroffen, 
betrübt, eingeschnappt, elend, empört, entmutigt, entrüstet, entsetzt, enttäuscht, erbittert, erbost, 
erschüttert, feige, furchtsam, gehässig, gekränkt, geladen, gereizt, giftig, grimmig, hoffnungslos, kläglich, 
leidend, lieblos, lustlos, mutlos, nervös, sauer, schadensfroh, sorgenvoll, traurig, übermütig, unfroh, 
ungehalten, unruhig, unwillig, verärgert, verdrossen, verletzt, verstimmt, verzagt, verzweifelt, wütend, 
wutentbrannt, zaghaft, zornig, untröstlich, Schmerz, Krach,  
den Kopf hängen lassen, schlechte Laune haben, missgestimmt sein, vor Wut kochen, Kummer haben, 
geknickt sein, sich etwas zu Herzen nehmen, sich grün und blau ärgern 


