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Im Deutschen beginnen viele Wörter mit den Vorsilben „vor-“ und „ver-“. 
Man schreibt  das „v” klein, wenn es mit Verben oder Adjektiven verbun-
den wird, wie zB. in „vormachen“ und „verheiratet“. Man schreibt das „v“ 
groß, wenn es sich um ein Nomen handelt.

Bilde mithilfe der Wortbausteine möglichst viele Wörter und schreibe sie 
unten auf.

ver-     singen

     letzen

     käufer

     stehen

     schieden

Ver-   +  kehr 

     spätung

     bot

     laufen

     singen

vor-     schlagen

     fi nden

     fahren

     tanzen

     lesen

Vor-     spielen
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Vorsicht! „vor-“ und „ver-“ können auch mit dem Anfangsbuchstaben „f“ 
geschrieben werden!

Als Faustregel gilt, dass die Vorsilben „vor-“ und „ver-“ nur mit Wörtern 
verbunden werden, die selbständig vorkommen (vor-machen), oder von 
einem Wort abgeleitet sind (ver-liebt).

Wenn beides nicht der Fall ist, wird „for-“ oder „fer-“ gesetzt. 

Beispiel: for-dern

for- ist hier nicht die Vorsilbe vor, weil die Silbe „-dern“ weder ein 
selbständiges Wort ist, noch ein abgeleitetes.

Setze jetzt bei den folgenden Wörtern entweder „f“ oder „v“ ein! 
Denke auch an die Groß-und Kleinschreibung!

a) ormen

b) ertig 

c) ernseher

d) orziehen

e) erlobt

f) erkel

g) ersuch

h) erteilen

i) erse

j) erien

k) orschen

Wörter mit v
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ver-     singen

     letzen

     käufer

     stehen

     schieden

Ver-   +  kehr 

     spätung

     bot

     laufen

     singen

vor-     schlagen

     fi nden

     fahren

     tanzen

     lesen

Vor-     spielen

verletzen, Verkäufer, verstehen, verschieden, Verkehr, Verspätung, Verbot, 

verlaufen, vorlaufen, Vorlauf, versingen, vorsingen, verschlagen, vorschlagen, 

vorfi nden, verfahren, vorfahren, vertanzen, vortanzen, Vortanz, verlesen, 

vorlesen, verspielen, vorspielen

Wörter mit v

1



Autor : 
Copyright: Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildungwww.raus-blick.de 

Christian Paschen

Lösung

Vorsicht! „vor-“ und „ver-“ können auch mit dem Anfangsbuchstaben „f“ 
geschrieben werden!

Als Faustregel gilt, dass die Vorsilben „vor-“ und „ver-“ nur mit Wörtern 
verbunden werden, die selbständig vorkommen (vor-machen), oder von 
einem Wort abgeleitet sind (ver-liebt).

Wenn beides nicht der Fall ist, wird „for-“ oder „fer-“ gesetzt. 

Beispiel: for-dern

for- ist hier nicht die Vorsilbe vor, weil die Silbe „-dern“ weder ein 
selbständiges Wort ist, noch ein abgeleitetes.

Setze jetzt bei den folgenden Wörtern entweder „f“ oder „v“ ein! 
Denke auch an die Groß-und Kleinschreibung!

a) formen

b) fertig 

c) Fernseher

d) vorziehen

e) verlobt

f) Ferkel

g) Versuch

h) verteilen

i) Ferse

j) Ferien

k) forschen
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