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Streiche aus der folgenden Wörtersammlung fünf Verben weg,  
die nichts mit „gehen“ oder „sich fortbewegen“ zu tun haben: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie gehen sie?  
 
trampeln  schleichen  kriechen  preschen  schlurfen  torkeln  gleiten  watscheln  waten 

Ein Dieb ....schleicht..... auf leisen Sohlen durch das Haus. Eine Weinbergschnecke ................................ über den 

Gartenweg. Das durchgebrannte Pferd ............................... die Gasse hinab. Völlig betrunken .................................. 

Herr Schluckspecht aus der Bierkneipe. Wie ein Schatten .............................. der Indianer durch das Pampasgras. 

Du Tölpel, was .................................... du mir durch mein frisch angesätes Gartenbeet! Wir krempelten die Jeans 

hoch und ..................................... durch die braune Brühe. Eine Ente ............................. über den Strandweg. 

 

So geht’s nicht! 
 

Aufsatz von Fridolin Fleissiker: 
 
Meine Mutter rief mir und sagte: „Tripple 
schnell ins Zentrum und begib dich in die 
Bäckerei. Wenn du das Brot gekauft hast, 
wanderst du zum Blumenladen nebenan und 
bringst den Korb zurück. Trample dann 
noch zur Friseuse Ondula und richte ihr 
aus, dass ich heute Nachmittag vielleicht 
fünf Minuten später einmarschieren 
werde. Ihr bummelt doch morgen auf die 
Schulreise. Wenn du eine Wurst 
mitnehmen willst, musst du noch in die 
Metzgerei rennen. Bevor du dann wieder 
nach Hause hüpfst, überlege dir, ob du 
wirklich alles hast. Sonst musst du dann 
am Nachmittag nochmals hinschreiten.“ 
 

 

Aufsatz von Susi Sodig: 
 
Gestern gingen wir auf die Schulreise. Ich 
ging schon früh zum Bahnhof. Dann gingen 
wir mit der Bahn bis Nebikon. Dort gingen 
wir in einen Bus. Der ging bis Sonnhalde. 
Von dort ging es auf das Regenhorn hinauf. 
Wir mussten drei Stunden gehen. Ich ging 
die ganze Zeit neben Willi. Beim 
Hinuntergehen ging ich aber dann mit Gabi. 
Sie sagte mir, dass sie jetzt mit einem 
netten Boy gehe, der in die Parallelklasse 
geht. Bevor wir wieder nach Hause gingen, 
gingen wir noch in eine Gartenwirtschaft. 
Denen gingen dann fast die Getränke aus.   
 

gehen, laufen oder springen? 
 
zu Fuß ...gehen ....................................  

schnell wie ein Wiesel .........................  

über einen Graben ...............................  

vom Sprungbrett ..................................  

vor Angst davon ...................................  

gemütlich in die Schule ........................  

mit der Mutter in die Stadt ...................  

keuchend nach Hause .........................  

über ein Hindernis ...............................  

auf den fahrenden Zug ........................  

von der Arbeit weg ..............................  

  

 

bummeln 
eilen 
gleiten 
hetzen 
hoffen 
humpeln 
hüpfen 
kommen 
kriechen 
laufen 
 

malen 
marschieren 
pressieren 
rasen  
reisen 
rennen 
schleifen 
schlendern 
schlurfen 
schreiten 
 

sich begeben 
spalten 
spazieren 
springen 
steigen 
stolpern  
stolzieren 
straucheln 
stürmen 
tänzeln 
 

tanzen 
tauschen 
torkeln 
trampeln 
trippeln 
wandern 
wanken 
waten 
watscheln 
wissen 


