
34
die Regelhaftigkeit des ie am Ende der ersten Silbe kennenlernen; Routine: Silbenbögen setzen, Vokale markieren; Wörter mit ie aus 
dem Grundwortschatz richtig schreiben

Wörter mit ie

ie

1   Setze die Silbenbögen und spure das ie nach.

 Rie  se 
 
 Zie  ge 

 
 Bie  ne 

 
 sie  ben 

2   Beschreibt genau: Wo steht das ie? Tauscht euch in der Klasse aus.

y

H

Das ie steht immer am Ende der ersten Silbe: 
Ziege, fliegen, sieben.

3   Setze die Silbenbögen und ergänze das ie.

  l  gen  l  ben 

    

  fl  gen  sp  len

    

y

4  Setze die Silbenbögen und schreibe die Wörter auf. Markiere das ie.

    

y
U

ie ie

ieie
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Wörter aus dem Modellwortschatz
Biene, fliegen, lieben, liegen, Riese, sieben, spielen, 
Wiese, Ziege

Lernziele/Kompetenzen
 – die Regelhaftigkeit des ie am Ende der ersten Silbe 
kennenlernen

 – Routine: Silbenbögen setzen, Vokale markieren
 – Wörter mit ie richtig schreiben

Anmerkungen
< i > ist der einzige Vokal der deutschen Sprache, bei 
dem es für den unklaren Kurzvokal einen Buchstaben 
gibt, nämlich das einfache < i > und für den klaren, 
deutlichen Langvokal das < ie >.
Da diese grundlegende Unterscheidung bei < i/ie > 
sichtbar wird, kann sich hier auch die Chance ergeben, 
eine Übertragung auf alle anderen Vokale und Umlaute 
zu ermöglichen. So könnten Kinder angesprochen wer-
den, die bis jetzt noch Schwierigkeiten mit der Unter-
scheidung von Kurz- und Langvokal haben.

Anregungen für den Unterricht
 – Einstieg: Kinder erzählen zum Bild eine Geschichte 
vom Riesen, der Ziege und den sieben Bienen (weitere 
Wörter: Wiese, liegen, riechen)

 – Wörter als Wortkarten an die Tafel hängen, Silben 
gehen/schwingen/sprechen

 – erste Silbe auf Wortkarte abtrennen bzw. nach hinten 
klappen als optische Erleichterung  
Erkenntnis: Das ie steht immer am Ende der ersten 
Silbe.

 – Aufg. 1: Reimwörter finden (Riese – Wiese,  
Ziege – Wiege – Liege, Biene – Schiene,  
sieben – liegen – fliegen – biegen – schieben)

Hinweise zur Differenzierung
 – kleine Geschichte mit ie-Wörtern schreiben
 – zweite Silbe der Wörter untersuchen und ordnen
 – Wie klingt das ie in den Wörtern?
 – Gehen der Silben: Steige ich auf das i, schreibe ich ie 
(Bie-ne); steige ich auf einen Konsonanten, schreibe 
ich nur i.

 – Wortkarten oder erste Silbe von Wörtern mit ie kön-
nen als Hilfe am Boden liegen

è KV 16 / Bild-Wort-Kartei 17

 Schülerarbeit (Lisa-Marie, 7 Jahre)


