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330 Wörter Kernwortschatz 
(ca. 60% des Geschriebenen nach Bauer/Rieder) 

Abend der als Besuch der 
manchmal Mensch der neu 
also  andere nie 
mit Morgen der  ob 
Anfang der  Arbeit die Brief der 
morgen Mutter die ohne 
arbeiten  auch dabei 
nach Nase die Platz der 
auf beide daran 
neben neu richtig 
aber Beispiel das Bett das 
Mann der nicht noch 
alt Bild das  Blume die 
möglich  nun oben 
Angst die Boden der bringen 
Mühe die  oder Ordnung die 
Arbeiter der  Bruder der  damals 
Nacht die paar plötzlich 
auch danken darauf 
nehmen Preis der ruhig 
allein besonders  darin 
Schilling der  nichts Sache die 
an bitten denn 
Monat der  nur schließlich 
Antwort die brauchen dies 
Musik die  oft schön 
Arzt der da durch 
Name der Groschen der Schwester die 
bei dann einfach 
nein rechts sein 
darüber Ende das sie 
scheinen September der erste 
der erzählen etwa 
Schluss der so Soldat der 
doch etwas fehlen 
schreiben sollen Sonne die 
dürfen Fenster das fest 
See der  sonst spielen 
einige Feuer das Frau die 
seit sprechen stark 
darum er frei 
Schiff das sich stehen 
Deutsch  essen führen 
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schnell sitzen Stück das 
dort  fallen  Garten der 
Schule die  Sommer der Teil der 
eigene fertig gegen 
sehen spät tot 
einmal  finden genug 
Seite die Staat der tun 
denken Ernst der  freuen 
schlecht sicher (sich) 
Dezember der es vier 
schon Sohn der für 
du fast Stunde die 
schwer sondern geben 
eigentlich Licht das Tier das 
sehr Spiel das gehen 
Eltern die fragen gerade 
selber  Stadt die Tür die 
Freund der  gesund Himmel der 
stellen  um warten 
ganz groß stören 
Tag der Vater der hören 
Gefahr die halb weg 
Tisch der vielleicht in 
Geld das Haus das weit 
trinken von jeder 
gern Herz das wenn 
über wahr Bub der  
früh gewinnen hin 
Straße die und was 
gar gut hundert 
tausend vergessen wegen 
gefallen halten immer 
Tochter die Volk das welche 
genau heißen jemand 
trotzdem  vor wer 
Geschäft das heute Juni der 
überall während wieder 
gestern Glück das hinter 
Uhr die uns Wasser das 
Grenze die Grund der ich 
unten  verlieren weil 
haben Hand die ja 
viel voll Welt die 



 

 
http://www.legasthenie.com/afs/ 

 

330 Wörter Kernwortschatz 
(ca. 60% des Geschriebenen nach Bauer/Rieder) 

handeln helfen jetzt 
vom vorher werden 
heraus hier kalt 
Wagen der wann wir 
hoch lang kennen 
Weg der Zeitung die Wissen das 
ihr laufen klar 
weiß Zimmer das wo 
Jahr das  Leben das können 
wenig zuerst Wohnung die 
jung legen Kosten die 
Wetter das zurück Wort das 
kein Lied das lachen 
wirklich zwar zehn 
lassen Kind das lernen 
ziehen wissen manch 
laut klein lesen 
zu Woche die Mädchen das 
leben Kopf der letzter 
Zug der wohl machen 
leicht krank Leute die 
zusammen Zahl die Luft die 
leiden Land das lieben 
zwischen Zeit die wider 
 
 


