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Arbeit mit dem Wörterbuch  (Bsp : Grosses Wörterbuch, Compact-Verlag)   

 Welche 2 Bedeutungen hat Floreszenz  ? 

 1. Blütenstand (von Pflanzen) 

 2. Blütezeit (z.B. einer Kultur) 
  

 Wie trennt man florieren richtig ? 

 flo-rie-ren 
  

 Aus welcher Sprache kommt die Floskel  ? 

 lateinisch (lat.) 
  

 Welcher Artikel gehört zu Floss ? 

 das (neutral, sächlich) 
  

 
Wie konjugiert man flöten gehen  in der 3. 
Person Singular der angegebenen Zeit ? 

 Präteritum :   er ging flöten 

 Perfekt :   er ist flöten gegangen 
  

 Wie heisst es richtig? 

 flottmachen         oder      flott machen  
  

 Was bedeutet das Wort Flöz  ? 

 abbaufähige Mineralien 
  

 Wofür ist Fluat eine Abkürzung ? 

 Fluorosilikat (Kieselflusssäureverb.) 
  

 Wie kann man fluchtartig sicher trennen ? 

 flucht-artig 
  

 Welches Verb hat den Wortstamm von Flug ? 

 fliegen 
  

 Welche Wortart haben die folgenden Wörter ?  

 flügge : Adjektiv 

 flugs : Adverb 
  

 Wie heisst der Plural von Fluidum korrekt ? 

 die Fluida 
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