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Hallo, 

wir sind Marie und Leon. 
Wir geben dir Hinweise 

und Tipps.

Auf S. 79 findest  
du Erklärungen zu 

Fachbegriffen.

Lösungen



2 Vokale und Umlaute

Kurze und lange Vokale / Umlaute 

1       oder   ? Setze das passende Zeichen.

Im Deutschen gibt es fünf Vokale und drei Umlaute.

Das sind die fünf Vokale:       ,       ,       ,       ,       .

Das sind die drei Umlaute:       ,       ,       .

Vokale und Umlaute können lang  Vokale und Umlaute können lang    und kurz    und kurz    gesprochen werden: 
Nase, lesen, nötig.    Lampe, rechnen, winzig. 

a
ä

e 

ü  

i 
ö 

o 
u 

Merke:

Ein langer Vokal bekommt einen Strich    ,

ein kurzer Vokal bekommt einen Punkt  : 

Nase, nass

Wenn du unsicher bist, sprich das Wort 
einmal mit kurzem und einmal mit langem Vokal. 

Was hört sich richtig an?
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3Vokale und Umlaute

2       oder   ? Setze das passende Zeichen.

  Markiere die Konsonanten nach dem Vokal.

3    Schreibe die Wörter aus Aufgabe 2 auf. 
 Markiere die Konsonanten nach dem Vokal.

 Wörter mit kurzem Vokal:

 

 

 Wie viele Konsonanten folgen nach einem kurzen Vokal? 

 Wörter mit langem Vokal:

 

 

 Wie viele Konsonanten folgen nach einem langen Vokal? 

Wird der Vokal/Umlaut im Wortstamm lang      gesprochen, 
folgt ein Konsonant: Nase, lesen, nötig.

Wird der Vokal/Umlaut im Wortstamm kurz      gesprochen,
folgen mindestens zwei Konsonanten:  Lampe, rechnen, winzig. 

kommen

mögen

billig

Flasche

kämmen

Boden

Dose

Hose

baden 

fallen

Tat

Füller

loben

Messer

leben

wild

komm en

Zusammenfassung

  langer Vokal/Umlaut

 Ein Konsonant folgt.

  kurzer Vokal/Umlaut

 Zwei oder mehr Konsonanten folgen.

, kämm en, fall en, Mess er, bill ig, Füll er, wild ,

Flasch e

 mindestens zwei

 einer

bad en, lob en, mög en, Bod en, Tat , leb en, Dos e, Hos e
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Konsonantenverdopplung

1       oder   ?

 Entscheide, ob der Konsonant verdoppelt wird.

Zi  er m/mm

mü  e d/dd

Fü  er l/ll

Hi  el m/mm

to  en b/bb

kä  en m/mm

Kle  er b/bb

Bla   t/tt

Fa  e l/ll

Ka  e n/nn

Ma  e p/pp

Pu  e p/pp

ma  en l/ll

Sä  e g/gg

Ta  e s/ss

Ma  en g/gg

Flö  e t/tt

A  e f/ff

Ba  er g/gg

mm

Wird der Vokal/Umlaut im Wortstamm kurz      gesprochen,
folgen mindestens zwei Konsonanten:  Lampe, rechnen, winzig. 

Hört man aber nur einen Konsonanten, 
muss man ihn verdoppeln: Lamm, rennen, flüssig. 

Zusammenfassung und Neues

  langer Vokal/Umlaut

 Ein Konsonant folgt.

  kurzer Vokal/Umlaut

  Zwei oder mehr Konsonanten folgen.
  Hört man nur einen Konsonanten, 
muss man ihn verdoppeln.

tt
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2       oder   ?

 Entscheide, ob der Konsonant verdoppelt wird.

3       oder   ?

 Entscheide, ob der Konsonant verdoppelt wird.

Ho  e s/ss

Ze  el t/tt

Sto  f/ff

Ga  el b/bb

ste  peln m/mm

Mü  er l/ll

Wu  der n/nn

ta  zen n/nn

Fla  e g/gg

Trö  e t/tt

le  en b/bb

ra  en t/tt

Kla  e s/ss

Flü  el g/gg

 

Blu  e m/mm

s

1. Bello und Hansi be  en l/ll  wie verrückt.

2. Leon, kannst du me  en s/ss , wie groß ich bin?

3. Der Spatz ist ein kleiner Vo  el g/gg .

4. Marie hat ein Klavierkonzert, sie will noch ü  en b/bb  .

5. We  n/nn  es kalt ist, trinkt Marie gerne eine Ta  e s/ss  warmen Kakao.

6. Am Hi  el m/mm  scheint die So  e n/nn  .

7. Im So  er m/mm  grillen wir oft im Ga  ten r/rr  .

8. Leon schenkt Marie eine schö  e n/nn  Blu  e m/mm  .  

Wenn du nach einem kurzen Vokal 
unterschiedliche Konsonanten hörst, 

verdoppele nicht.

ll
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Schwerpunkt: Doppellaute

Im Deutschen gibt es auch Doppellaute (Diphthonge). 
Dabei bilden zwei Vokale einen neuen Laut: au, ei, ai, eu, äu, ui.

Doppellaute (Diphthonge) werden immer lang      gesprochen. 

Es folgt danach also immer nur ein Konsonant: Kleid, träumen, Kaiser. 

1         oder   ? 

  Markiere die Konsonanten nach dem Vokal.

2       oder   ? 

 Entscheide, ob der Konsonant verdoppelt wird.

Lei  d/dd

Tro  el m/mm

fei  e g/gg

Bla  e s/ss

Rei  er t/tt

Ste  e l/ll

Mö  e w/ww

Mai  s/ss

Bi  en s/ss

Leu  e t/tt

ge  en b/bb

Freu  e d/dd

Kä  e m/mm

Zäu  e n/nn

läu  en t/tt

Sei  l/ll

d

lesen

Beine

rodeln

Beute

Minze

Laune

Rüssel

Mäuse

hängen

wollen

können

Freude

Zusammenfassung und Neues

  langer Vokal/Umlaut oder Doppellaut

 Ein Konsonant folgt.

  kurzer Vokal/Umlaut

 Zwei oder mehr Konsonanten folgen.
  Hört man nur einen Konsonanten, 
muss man ihn verdoppeln.

t

mm

g
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 1. Oma le  t b/bb  in Hamburg. – Infinitiv:   verdoppeln
                  

 2. Tina ma  t l/ll  ein Bild. – Infinitiv:   verdoppeln
                 

 3. Marie tri  kt n/nn  gerne Tee. – Infinitiv:   verdoppeln
                   

 4. Leon re  t n/nn  los.  – Infinitiv:   verdoppeln
                    

 5. Es kna  t l/ll  laut. – Infinitiv:   verdoppeln
                  

 6. Marie kau  t f/ff  Blumen. – Infinitiv:   verdoppeln 
                     

 7. Opa kna  ert b/bb  genüsslich. – Infinitiv:   verdoppeln
                   

 8. Oma schwi  t m/mm  gerne. – Infinitiv:   verdoppeln
                        

 9. Die Tür kna  t r/rr  . – Infinitiv:   verdoppeln
                   

10. Paul le  nt r/rr  für den Test. – Infinitiv:   verdoppeln
                 

Merke: 

Bilde bei Verben den Infinitiv (Grundform), 
um herauszufinden, ob der Stammvokal kurz oder lang ist.

Der Stammvokal kann auch ein Umlaut sein. 

       Beispiele: Leon fegt den Hof.
               Infinitiv:  fegt  fegen
               Marie kämmt sich die Haare.
               Infinitiv: kämmt  kämmen

1   Bilde den Infinitiv (Grundform) der Verben.

   oder   ?  

  Kreuze an, wenn du den fehlenden Konsonanten verdoppeln musst. 

Schwerpunkt: Verben

b leben

                  

                   

                    

                  

 
                     

                   

                        

                   

                 

l

n

nn

ll

f

bb

mm

rr

r

malen

trinken

rennen

knallen

kaufen

knabbern

schwimmen

knarren

lernen
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Schwerpunkt: ck und tz 

Merke:
Nach l, n, r, das merk dir ja, 

steht nie tz und nie ck:  
melken, winzig, Herz ...

1       oder   ? 

2       oder   ? 

  Markiere die Konsonanten nach dem Vokal.

Decke locken spuken Ekel Ferkel Rücken

Geiz hetzen Hitze Glatze Kranz Salz

Im Deutschen gibt es kein kk und zz. 

kk  ck: Lack, decken, Block.

zz  tz: Katze, blitzen, Pfütze.

Zusammenfassung und Neues

  langer Vokal/Umlaut oder Doppellaut

 Ein Konsonant folgt.

  kurzer Vokal/Umlaut

  Zwei oder mehr Konsonanten folgen.
  Hört man nur einen Konsonanten, 
muss man ihn verdoppeln.
 kk wird dabei zu ck, zz wird dabei zu tz.
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3    oder   ? 

 Entscheide, ob du k/ck  oder z/tz  einsetzen musst.

Pla  z/tz

Wi  z/tz

Wei  en z/tz

Kau  z/tz

Wan  e z/tz

spi  z/tz

Er  z/tz

kra  en z/tz

Ne  z/tz

kur  z/tz

Ker  e z/tz

Kreu  z/tz

hei  en z/tz

Ta  e z/tz

Spe  k/ck

We  er k/ck

Ha  en k/ck

me  ern k/ck

Rö  e k/ck

Mü  e k/ck

Wol  e k/ck

le  er k/ck

Ste  er k/ck

lin  s k/ck

Pau  e k/ck

Spu   k/ck

Be  en k/ck

lo  er k/ck

4   Entscheide, ob du k/ck  oder z/tz  einsetzen musst. 

tz

1. Marie trägt eine La  hose z/tz . 

2. Leon sucht im Wald nach Pil  en z/tz .

3. Der We  er k/ck  klingelt laut.

4. Diebe haben eine Ban  k/ck  ausgeraubt.

5. Opa hat eine Gla  e z/tz .

6. Viel Glü  k/ck , ich drü  e k/ck  dir die Daumen.

7. Marie hä  elt k/ck  für Leon einen Schal.

8. Spi  e z/tz , heute gibt es Schni  el z/tz !

tz

tz

tz

z

z

z

tz

z

tz

z

z

z

z

tz

z

ck

k

tz

ck ck

k

tz tz

ck

k

ck

ck

ck

k

ck

k

k

k

ck

ck

ck ck



10 Vokale und Umlaute

 1.  Leon wünscht sich einen Hu  d n/nn .

 2.  Ben spa  t n/nn  die Muskeln an.

 3.  Die Titanic war ein großes Schi  f/ff .

 4.  Meine Oma trägt immer einen großen Beu  el t/tt .

 5.  Papa sitzt auf dem So  a f/ff .

 6.  Ida schrei  t b/bb  ein Buch.

 7.  Ein junges Schaf nennt man La  m/mm .

 8.  Marie und Leon spielen Ba  l/ll .

 9.  Leon ba  t l/ll  die Fäu  te s/ss .

10.  Die Giraffe hat einen langen Ha  s l/ll .

11.  Die Schüler bilden einen Krei  s/ss .

12.  Jedes Jahr findet im So  er m/mm  ein großes Festival statt.

13.  Die Kinder essen Wa  eln f/ff .

14.  Alle Schüler träu  en m/mm  von der Pau  e s/ss .

15.  Kennt ihr alle Flü  e s/ss  in Deutschland?

16.  Leon hat einen kleinen Frosch am Tü  pel m/mm  entdeckt.

17.  Paul borgt sich ein Bla  t/tt  Papier von Hamid.

18.  Leon hat beim Elfmeterschießen alle Bä  e l/ll  gehalten. 

19.  Marie hat heute etwas Schö  es n/nn  gebau  t/tt .

20.  Im Regenwald leben viele A  en f/ff .

Gelerntes kompakt

1       oder   ? 

 Entscheide, ob der Konsonant verdoppelt wird.

n
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Lernen oder Spi  k  ze  el t ? 

Gestern in der Schu  e l  hö  te r  Marie, dass sich Eva und Ben darüber 

unterhielten, wie sie am besten bei der nächsten Kla  enarbeit s  

schu  eln m  kö  ten n . 

Eva sagte: „Die beste Idee ist es, a  es l  auf 

die I  enseite n  der Hand zu schrei  en b .“ 

Ben lachte auf: „Ha, hö   r  auf zu träu  en m ! 

Dann sieht es der Lehrer sofort, we  n  du die Hand 

hebst. Das wäre mir zu gefährlich. Be  er s  ist es, 

einen kleinen Ze  el t  in der Hosen tasche zu verstecken.“

„Aber es ist sehr auffä  ig l , we  n  man den aus der Tasche zieht. 

Das wäre mir zu riskant“, gab Eva zu bedenken und hatte eine Idee: 

„Und we  n  man etwas auf den Tisch schrei  t b ?“ 

„Spi  st n  du? Wenn man da  n  erwischt wird, beko  t m  man 

noch mehr Ärger, weil man den Tisch beschrie  en b  hat. Da  n  hat man 

ja do  elt p  Stre  s .“

„Da hast du recht“, mei  te n  Eva und lachte. 

„Vielleicht le  nen r  wir einfach vorher für die Arbeit. Das ist da  n  doch 

weniger Stre  s , als Angst davor zu haben, erwischt zu werden.“

Vokale und Umlaute

2    oder   ? 

 Entscheide, ob der Konsonant verdoppelt wird. 

5

10

15

ck tt
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Wörter mit ie 

1       oder   ? 

2    oder   ? 

  Markiere ie.

hier spielen Liege listig Licht singen

klingen Liste Tier kriegen mit Riegel

si  ben Zi  ge Zi  mmer Ri  ss

Sti  ch Bri  f Bi  ss Sti  fel

Bi  ne bi  gen ni  cken Zwi  bel

Zi  gel gi  ßen Li  be spi  nnen

e

3    oder   ? 

 Entscheide, ob ein e hinter das i gesetzt wird.

Das lang gesprochene i wird in den meisten Fällen ie geschrieben: Liebe, schieben, tief.

Zusammenfassung und Neues

  langer Vokal/Umlaut oder Doppellaut

 Ein Konsonant folgt.
 Ein langes i wird meistens zu ie.

  kurzer Vokal/Umlaut

 Zwei oder mehr Konsonanten folgen.
  Hört man nur einen Konsonanten, 
muss man ihn verdoppeln.
 kk wird dabei zu ck, zz wird dabei zu tz.

e

e

e

e

e

e e

e

e



13Vokale und Umlaute

1. Marie und Leon spi  len ein Spi  l.

2. Der Chor si  ngt ein Li  d.

3. Leon tri  nkt ein Glas fri  sche Mi  lch.

4. Marie wi  ll im Wi  nter die Pi  sten heruntersausen.

 l.

Unten im Kasten findest 
du Ausnahme wörter. Lege eine Liste 

mit Ausnahmen an, bei denen das lang 
gesprochene i nur als i 

geschrieben wird.

4       oder   ? 

 Entscheide, ob ein e hinter das i gesetzt wird.

5       oder   ? 

 Entscheide, ob ein e hinter das i gesetzt wird.

e

Das schreckliche Bi  st 

Vor vi  len Jahren lebte i  n einer Höhle ein Bi  st. Di  Menschen aus 

der Umgebung hatten schreckli  che Angst, denn si  wussten ni  cht, dass 

das Bi  st eigentli  ch ganz li  b war. Es hatte sogar vi  l mehr Angst vor 

den Menschen als umgekehrt. Bi  ttere Stunden der Einsamkeit verbrachte das arme 

Bi  st. Nur mi  tten i  n der Nacht traute es si  ch heraus. Allerdi  ngs 

konnte es i  n der Dunkelheit nicht gut sehen. Daher sti  ß es, ungeschi  ckt 

wi   es war, alles Erdenkli  che um. So machte es immer sehr vi  l Lärm und 

di  Menschen  glaubten, es müsse si  ch um ein ri  siges Unti  r handeln: 

ein Ungeheuer, groß wi  ein Elefant, mit vi  r Tatzen, gli  tzernden 

Augen und Zähnen so scharf wi  ein Tiger. Doch i  n Wi  rkli  chkeit sah 

das Bi  st weit weniger erschreckend aus, als alle dachten.

5

10

e

Ausnahmewörter
Pronomen (Fürwörter): ihr, ihn, ihm, mir, dir, wir
Fremdwörter: Biber, Delfin, Giraffe, Igel, Tiger, Vampir, Liter, Bibel, Primzahl, Kiwi ...
Wörter mit der Endung -ine oder -in: Maschine, Apfelsine, Benzin, Medizin ...
Wörter mit der Endung -il: Krokodil, Reptil, Ventil ...

e

e

e

e

e

e

e

e e

e

e e

e

e

e e

e e

e e
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Wörter mit Dehnungs-h

1       oder   ? 

3       oder   ? 

 Entscheide, ob ein Dehnungs-h gesetzt wird.

2    Schreibe die Wörter mit langem Vokal aus Aufgabe 1 auf. Setze ein Dehnungs-h. 
 Markiere l, m, n oder r. 

 

 

Ba  n

Mü  ller 

Gä  rtner

ne  men

wo  llen

Fi  sch

Fa  lle 

U  r

Lo  n

Sö  ne

Ta  sse

wo  nen

h

Ein Dehnungs-h zeigt an, dass der Vokal/Umlaut davor lang      gesprochen wird.
Einsilbige Wörter und Wortstämme, die auf l, m, n, r enden, schreibt man mit h:
kahl, Ruhm, Lohn, Ohr.
Das Dehnungs-h kannst du beim Sprechen nicht hören: fahren, Lehrer.

Zusammenfassung und Neues

  langer Vokal/Umlaut oder Doppellaut

 Ein Konsonant folgt.
 Ein langes i wird meistens zu ie.
  Endet der Wortstamm auf l, m, n 
oder r, wird ein Dehnungs-h ergänzt.

  kurzer Vokal/Umlaut

  Zwei oder mehr Konsonanten folgen.
  Hört man nur einen Konsonanten, 
muss man ihn verdoppeln.
 kk wird dabei zu ck, zz wird dabei zu tz.

Föhn 

h h

h

h h

, Huh n , Leh r er, Zah n , Fah n e, Oh r 
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 Beachte die Ausnahmen: 

  Bei Wörtern, die mit qu, sch, t und mit zwei oder mehr 
 Konsonanten beginnen, steht kein Dehnungs-h: 
Tür, Qual, schön, Kran, spüren, grün.

Lege 
eine Liste mit 
Ausnahmen an.

4       oder   ? 

 Entscheide, ob ein Dehnungs-h gesetzt wird.

6  Entscheide, ob ein Dehnungs-h gesetzt wird.

5  Entscheide, ob ein Dehnungs-h gesetzt wird.

7  Entscheide, ob ein Dehnungs-h gesetzt wird.

U  rwald

la  m

machba  r

Brauchtu  m

Fo  len

gemeinsa  m

Schicksa  l

U  renkel

 Beachte die Ausnahmen: 

  Wörter mit dem Präfix (Vorsilbe) ur- oder den Suffixen (Nachsilben) -bar, -sal, -sam 
und -tum werden ohne Dehnungs-h geschrieben: 
Ursache, brauchbar, Schicksal, wundersam, Eigentum.

1. Marie hört einen lauten To  n.

2. Leon sitzt auf einem Stu  l.

3. Die Klasse wandert durch ein großes Ta  l.

4. Bei uns beginnt die Schu  le um 8 Uhr.

1. Leon mag die Za  l 7 besonders gerne.

2. Der Stift schreibt gut, er ist noch brauchba  r.

3. Die Qualle ist ein wundersa  mes Tier.

4. Leon muss nachsitzen, das ist ein hartes Schicksa  l.

5. Wer die Wa  l hat, hat die Qua  l.

que  r 

fü  len

To  r

schö  n

Stu  l

o  ne

Ko  le

schwe  r 

h

h h

h

h

h

h

h

h
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Wörter mit Dehnungs-h

1  Entscheide, ob ein Dehnungs-h gesetzt wird.
Achte auf die Ausnahmen.

 1.  Der neue Le  rer, Herr Maier, ist sehr nett.

 2.  Marie und Leon mögen Herrn Maier se  r.

 3.  An dem Tisch steht ein Stu  l.

 4.  Leon isst gerne Karto  ffeln. 

 5.  Heute ist es warm, lass uns ins Schwi  mmbad gehen!

 6.  Herr Maier schreibt die Hausaufgaben immer an die Ta  fel.

 7.  Zum Nachtisch gibt es heute Himbeeren mit Qua  rk.

 8.  Marie plündert ihr Spa  rschwein, sie will sich ein neues Buch kaufen.

 9.  Leon isst gerne Mö  ren. 

10.  Die Theatervorstellung gestern fand ihre Oma ganz besonders to  ll.

11.  Weißt du, was die U  rsache für den Stau ist?

12.  Marie hat Leon bei den Hausaufgaben geholfen, er ist Marie dafür dankba  r.

13.  „Ist es schon 3 U  r?“, fragt Leon Marie nach der Zeit.

14.  Früher gab es Ritter, die waren besonders tapfer und gar nicht furchtsa  m.

15.  Marie und Leon fa  ren heute mit der Klasse in den Zoo. 

h

Ausnahmewörter
Bär, Blume, Dame, Dom, Düne, Flur, gar, gären, Göre, grün, holen, hören, klar, Kram, 
Kran, Kur, Kür, Name, nämlich, nur, Öl, Plan, pur, Samen, stören, Strom …

h

h

h

h

h
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2       oder   ?

 Entscheide, ob ein Dehnungs-h gesetzt wird.
Achte auf die Ausnahmen.

Das Biest und die Menschen 

Die Menschen sollten bald merken, dass sie sich das Biest falsch vorstellten: 

Eines Abends kam das Biest an der Mü   le vorbei und dachte sich, 

es könne nicht schaden, etwas Me  l zu besorgen, damit es sich ein Bro  t 

backen könne. Vorsichtig ging es zur Tü  r und versuchte, sie zu öffnen. Das Biest 

le  nte sich gegen die Tür. Sie ließ sich nur schwe  r öffnen und kna  rrte 

sehr. Angst erfüllte das Biest, als es in den dunklen Rau  m trat. Es na  m allen 

Mu  t zusammen und streckte die Pfote aus, um einen Sack Me  l zu ste  len. 

Doch da ging das Licht an und der So  n des Müllers stand vor dem Biest. Beide 

sta  rrten sich an, bevor sie losschrien. Da kamen auch der Müller, seine Frau und 

der Le  rling in die Stu  be und entdeckten das Biest. Plötzlich mussten alle fünf 

laut lachen. Das Biest rief: „Ich dachte, ihr Menschen seid riesig. Dabei seid ihr gar 

nicht so groß und habt nicht so spitze Zä  ne, wie ich dachte. I  r seht richtig 

ne  tt aus!“ 

Der So  n sagte: „Alles, was unser Le  rer in der Schu  le über dich erzä  lt 

hat, stimmt nicht: Auch du siehst se  r nett aus. Das sollten wir a  llen sagen, 

damit wir nicht me  r so vie  l Angst haben müssen.“ „Dann hat meine Qua  l 

ein Ende. Ich kann endlich wieder tagsüber aus meiner Hö  le 

kommen und die So  nne sehen“, sagte das Biest.

Seither sind das Biest und die Menschen Freunde 

und fü  len sich rundum wo  l.

5

10

15

h

nne sehen“, sagte das Biest.

Auf S. 78 findest 
du einen hilfreichen 
 Fahrplan zur Recht-

schreibung.

h
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1. a) Das war ein leckeres Mal/Mahl.

 b) Das nächste Mal/Mahl kommt Marie zu Moni.

2. a) Ist das wirklich eine Ware/wahre Geschichte?

 b) Im Mittelalter war Seide eine kostbare Ware/wahre.

3. a) Wenn etwas Innen leer ist, dann ist es hol/hohl.

 b) Marie, hol/hohl mir bitte eine Packung Milch.

4. a) Vor dem Sportunterricht sollte man sich gut denen/dehnen.

 b) Wir haben den Tipp mit den Unterscheidungswörtern von denen/dehnen da drüben.

5. a) Es war/wahr einmal ein Prinz, den eine böse Hexe in einen Frosch verzaubert hatte.

 b) Ist es war/wahr, dass wir heute keine Hausaufgaben aufhaben?

6. a) Reptilien gibt es seit Urzeiten/Uhrzeiten.

 b) Um wie viel Ur/Uhr bist du verabredet?

7. a) Heute habt ihr die Wal/Wahl: erst Mathe oder erst Deutsch?

 b) Ein Wal/Wahl ist ein großes Tier. 

8. a) Leon schmeckt die Suppe so gut, er nimmt sich gleich noch Meer/mehr.

 b) In den Sommerferien fährt Marie ans Meer/mehr.

1   Streiche das falsche Wort durch.

Schwerpunkt: Unterscheidungswörter

Es gibt Wörter, die beim Sprechen gleich klingen. 
Sie unterscheiden sich nur in der Schreibweise. 
So wird klar, welches Wort gemeint ist:

mahlen: Marie mahlt Korn zu Mehl.
malen: Leon malt ein Bild.

 kommt Marie zu Moni.

Du kannst die Bedeutung der 
Wörter in einem Wörterbuch 

nach schlagen.
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Gelerntes kompakt

1    oder   ? Ergänze ein h, falls nötig.

 Achte auf die Ausnahmen und Unterscheidungswörter.

Das Festessen bei Grafhausens

An einem Sonntag planten Grafhausens ein großes Ma  l mit allen Bekannten und 

Verwandten. Händler leerten ihre Lager, packten massenweise Wa  re auf 

ihre Karren und starke Ochsen zogen diese zum Schloss. „Endlich wird es wa  r“, 

rief Brunhilda, die gräfliche Tochter, und polierte die So  len ihrer Tanzschuhe, 

wä  rend ihre Schwester Gertraude damit beschäftigt wa  r, ihre Beine zu 

de  nen. „De  nen wird es sicher gefallen!“, lächelte Graf Grafhausen. 

Als er am Zimmer seiner Sö  ne vorbeikam, hörte er, wie die Jungen stritten. „Ho  l 

mir meinen Frack!“, rief Artur, der ältere Bruder. Frech entgegnete Gustav, der jüngere 

Bruder: „Ho  l ihn dir selbst, du Ho  lkopf!“, und ma  lte weiter an seinem Bild, 

auf dem Artur als ärmlicher Müller zu sehen war, der Korn zu Me  l ma  lte.

Amüsiert über seine Sö  ne schlenderte Graf Grafhausen weiter durch das Schloss 

und kontrollierte, ob für das Fest alles vorbereitet wa  r. 

Als er verna  m, dass seine Großtante Belladonna bereits vorfu  r, schaute er 

besorgt auf seine U  r. Er erschrak und eilte hastig in sein Ankleidezimmer, 

vorbei an den u  ralten Gemälden seiner Vorfa  ren. 

Wenig später kam er in seinem schönsten Festgewand heraus und traf auf der Treppe 

auf seine Frau, die in ihrem blauen Abendkleid viel me  r einer Kaiserin als einer 

einfachen Gräfin glich. Auch die drei gräflichen Sprösslinge erschienen und so konnte 

das bisher größte Ma  l mit dem festlichsten Ball beginnen. Und solche Ma  le 

sollten noch viele Ma  le folgen.

5
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Blatt schwach nah Macht glatt Farbe raten 

Wörter mit ä und e

Den Unterschied zwischen e und ä kannst du nicht immer hören. 
Prüfe, ob es ein  verwandtes Wort mit a gibt.  
So findest du heraus, ob du das Wort mit ä oder e  schreiben musst: 

kr  ftig  Kraft  kr  ftig  kräftig. 
L  nge  lang  L  nge  Länge. 

Kannst du kein verwandtes Wort mit a finden, schreibe es mit e: lernen, fremd, Stern.

1   ä oder e?
 Suche nach einem verwandten Wort auf der rechten Seite. 

 Verbinde die Wörter.
 Setze ä oder e ein.

2  ä oder e?
Findest du ein verwandtes Wort mit a? Die Wörter im Kasten helfen dir.

  Schreibe es auf und setze ä oder e ein.

Bl  tter   

N  he   

B  rg   

kl  ttern   

f  rben   

H  ft   

Gl  tte   

schw  cher   

m  chtig   

h  ftig   

schl  cht   

R  tsel   

Blattä

H  nde flach

Hand

ä
Auf S. 67 findest 
du Übungen zu den 
Ausnahmewörtern. 
Lege eine Liste mit 

Ausnahmen an.
W  rme

j  hrlich

gef  hrlich

Fl  che

Jahr

Gefahr

warm

ä

ä

ä

ä

ä ä

ä

nah schwach

glatt

Macht

Farbe

raten

e ä

e e

ä e

e ä
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4  ä oder e? 
Setze ä oder e ein. 

1. Schreiben ist Leons St  rke.  stark 

2. Der L  hrer begrüßt die Schüler.   

3. Bist du schon f  rtig?   

4. Jule ist die B  ste in der Klasse.   

5. Marie k  mmt sich.   

6. Mama hat eine schöne K  tte.   

7. G  stern schien die Sonne.   

8. Der Kuchen ist l  cker.   

9. Ich z  hle auf dich.   

ä

e

3  ä oder e? 
Findest du ein verwandtes Wort mit a? 

  Schreibe es auf und setze ä oder e ein.

1. Mit ihrem R  nnrad saust Marie schn  ll um die  cke.

2.  Als es g  stern r  gnete, spazierte ich gerade durch das W  ldchen.

3. Leon holt in der B  ckerei m  hrere Brötchen.

4. Die Br  tter sind zu sp  rrig für das kleine Auto.

5.  Max kl  ttert schn  ll den B  rg hinunter, d  nn es 

f  ngt gleich an zu r  gnen.

6.  Es wird str  ssig, alle Vokabeln bis zum n  chsten T  st zu beh  rrschen.

7.  Das schl  chte W  tter am Wochen  nde wird unser Picknick nicht 

verd  rben.

Ausnahmewörter
ätzen, Bär, dämmern, gähnen, Geschäft, Käfer, Käfig, Känguru, Lärm, Mädchen, 
mähen, Märchen, März, Säge, spät, Träne, vorwärts/rückwärts/seitwärts, während …

e

e

e

ä

e

e

e

ä

e

e

E

e

ä

e

e e e

ä e

e

e

e

e e

ä e e

e

e

e

ä

Kamm

Zahl
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Wörter mit äu und eu

Den Unterschied zwischen äu und eu kannst du nicht hören. 
Prüfe, ob es ein  verwandtes Wort mit au gibt.  
So findest du heraus, ob du das Wort mit äu oder eu  schreiben musst: 

R  ber  rauben  R  ber  Räuber.
M  se  Maus  M  se  Mäuse.

Kannst du kein verwandtes Wort mit au finden, schreibe es mit eu: Beute, Leute.

1   äu oder eu?
 Suche nach einem verwandten Wort auf der rechten Seite. 

 Verbinde die Wörter. 
 Setze äu oder eu ein.

2  äu oder eu? 
Findest du ein verwandtes Wort mit au? 
Die Wörter im Kasten helfen dir. 

 Schreibe es auf und setze äu oder eu ein.

Fr  de   

F  er   

B  me   

Z  ne   

br  nen   

L  te   

bl  lich   

l  chten   

t  er   

L  fer   

eu

Schaum

Traum

Rauch

Raum

äu

Auf S. 67 findest 
du Übungen zu den 
Ausnahmewörtern. 
Lege eine Liste mit 

Ausnahmen an.r  men

tr  men

sch  men

r  chern

braun blau Baum laufen Zaun 

Ausnahmewörter
Säule, Knäuel, (sich) sträuben, (sich) räuspern

äu

äu

äu

eu äu

eu

äu eu

äu eu

äu äu

Baum

Zaun

braun

blau

laufen
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3  äu oder eu?  
Findest du ein verwandtes Wort mit au?  

 Schreibe es auf und setze äu oder eu ein.

5

10

4  Setze äu oder eu ein.

Der Ausflug 

Die Kinder des Sportclubs planten mit ihren Betr  ern einen Ausflug. Er sollte nicht 

zu t  er werden, aber dennoch viel Fr  de machen. Sie entschieden, am nahe 

gelegenen See im Schatten der B  me zu zelten und abends am Lagerf  er 

zu grillen. Um n  n Uhr ging es los. Kaum war der See in Sicht, liefen die ersten  

Fr  nde los, um sich b  chlings in den See zu stürzen. Später erkundeten 

einige die Gegend, andere nutzten die Zeit, um sich zu br  nen oder im Schatten zu 

tr  men. Abends suchten sie Holz für das Lagerf  er. Nach dem Essen erzähl-

ten sie sich Abent  ergeschichten von sch  ßlichen, s  ge tier ähnlichen 

Ungeh  ern, die in düsteren Gem  ern hausten. Einige fürchteten, dass sie 

nachts Albtr  me bekommen würden. Als alle L  te müde wurden, krochen sie 

in die Zelte und kuschelten sich in ihre Schlafsäcke. Einige k  chten noch ein paar 

Mal, als sie an die Ungeh  er aus den Geschichten denken  mussten. Doch später 

schliefen alle tief und fest und tr  mten von diesem  wunderschönen Tag.

eu

äu1. Leon schaut ungl  big.  glauben 

2. Leon beobachtet die  le.   

3. Der Apfel schmeckt s  erlich.   

4. Du rufst aber h  fig an.   

5. Das F  er brennt.   

6. Die Lampe l  chtet.   

Eu

äu

äu

eu

eu

eu

äu

eu

eu

eu

eu

äu

äu

eu

eu

eu

äuäu

äu

äu

eu

eu

äu

eu

äu

sauer

Haufen
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Silbensprechen

1    Schreibe die Wörter in Silben auf.

2   Male Silbenbögen unter die Wörter im Kasten.
 Schreibe die Wörter entsprechend der Silbenanzahl auf.

Jedes Wort besteht aus einer oder mehreren Silben. 
Jede Silbe enthält einen Vokal. 
Die Anzahl der Silben eines Wortes richtet sich nach der Anzahl der Laute, die man hört.

einsilbig: Hund, Kind, Baum, Tür.

zweisilbig: Ma-rie, Le-on, ha-ben, mö-gen.

dreisilbig: drei-sil-big, ein-tei-len, ge-läu-fig, ge-fal-len.

Sofa So-fa 

laufen  

Tulpe  

staubig  

spielen  

Gemäuer  

einsilbig:   

zweisilbig:   

dreisilbig:   

  

viersilbig:   

  

Verlobung  

Tomatensoße  

unterschiedlich  

Sprich das Wort 
deutlich in Silben, um es 

richtig zu schreiben.

Das Silbensprechen hilft 
besonders beim Schreiben 

langer Wörter.

verheiratet, Haus, Maler, Begeisterung, wollen, herrlich, 

bezahlen, lieb, wunderbar, sein, Regenwurm, zurückgeben

Haus

lau-fen

, lieb, sein

Tul-pe

Maler, wollen, herrlich

Ver-lo-bung

stau-big

bezahlen, wunderbar, Regenwurm

verheiratet, Begeisterung, zurückgeben

To-ma-ten-so-ße

spie-len un-ter-schied-lich

Ge-mäu-er
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Flu  s/ss  Plural: Flüs-se 

Schwa  m/mm  Plural:  

Bla  t/tt  Plural:  

sie kä  t m/mm  Infinitiv:  

er ho  t l/ll  Infinitiv:  

er ü  t b/bb  Infinitiv:  

Fluss
kämmen
Schwämme
holen
üben
Blätter

Vokale und Umlaute

Man unterscheidet offene und geschlossene Silben:

Offene Silben enden mit einem langen Vokal: Re-gen, Na-se, Schü-ler, Mau-er.

Geschlossene Silben enden mit einem Konsonanten: Wol-ken, Him-mel, Tan-ten.

3   Schreibe die Wörter in Silben auf. 
  Unterstreiche bei den ersten Silben alle offenen Silben blau 

und alle geschlossenen Silben grün.

mögen  

suchen  

zielen  

wollen  

Mit dem Silbensprechen kannst 
du die doppelten Konsonanten hörbar machen: 

Him-mel, Ton-ne, Wit-ze.

Bilde von einsilbigen Nomen den Plural, 
um die doppelten Konsonanten hörbar zu machen: 

Witz – Wit-ze.

Bilde von einsilbigen Verben den Infinitiv (Grundform): 
er rennt – ren-nen.

Boden Bo-den 

Sonne  

bläulich  

Nebel  

4  Finde den Plural/Infinitiv (Grundform) und schreibe ihn in Silben auf.
  Unterstreiche bei den ersten Silben die offenen Silben blau 

und die geschlossenen Silben grün.
 Entscheide, ob der Konsonant verdoppelt wird. 

ss

Son-ne su-chen

mö-gen

Schwäm-memm

tt

mm

l

b

Blät-ter

käm-men

ho-len

mö-gen

bläu-lich zie-len

Ne-bel wol-len
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Höhe Mühe frohe

Zehen Rehe wehen

Nähe Schuhe rohe

früher Flöhe Truhe

1    Male Silbenbögen unter die Wörter.

Das silbentrennende h

Das silbentrennende h steht zwischen zwei Vokalen, die zu verschiedenen Silben 
gehören. So können wir diese Wörter besser lesen. 
Beim Trennen der Wörter wird das silbentrennende h zur nächsten Silbe geschrieben: 

ge-hen, blü-hen, Rei-he, Ru-he.

2   Stelle die Verben zu Reimpaaren zusammen. 
 Male Silbenbögen darunter.

mähen ruhen wehen sehen

muhen blühen leihen fliehen

weihen gehen nähen drehen

glühen stehen flehen ziehen

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

blü-hen       glü-hen

Merke: 
Verlängere einsilbige Wörter 

und bilde bei  einsilbigen Verben den 
Infinitiv (Grundform). So kannst du 

das silbentrennende h 
hörbar machen.

mä-hen flie-hen

wei-hen

mu-hen ge-hen

we-hen dre-hen

nä-hen zie-hen

lei-hen

ru-hen ste-hen

se-hen fle-hen
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h

3   Schreibe die Wörter in Silben auf. 
  Markiere das silbentrennende h grün.

 Markiere die Buchstaben vor und nach dem silbentrennenden h gelb.

4  Ergänze ein silbentrennendes h, falls nötig.
 Beachte die Silbentrennung der Wörter.

Flö  e einwei  en Mein  ung Frei  heit

blü  en lo  ben Verfol  ung dre  en

Gemäu  er Tru  e nä  en rau  e

fro  e fol  gen flie  en freu  en 

Mau  er verglü  en Feu  er Rei  e

Bemü  ungen klau  en Ru  e säu  erlich

sehen  se-hen 

meinen   

Mühe   

drohen   

zeichnen   

beben   

Rehe   

heißen   

geben   

Zehen   

glühen    

sprühen    

Beachte: 
Das silbentrennende h steht zwischen zwei Vokalen.

Merke:
Das silbentrennende h steht nie nach au, äu, eu: 

Ge-mäu-er, kau-en, teu-er.

mei-nen

Re-he

Mü-he

hei-ßen

dro-hen

ge-ben

zeich-nen

Ze-hen

be-ben

glü-hen

sprü-hen

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h
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Das silbentrennende h

Das silbentrennende h bleibt in verwandten Wörtern erhalten, 
auch wenn sie nur aus einer Silbe bestehen: 

Schuhe  Schuhkarton
nahen  nah
ziehen  Er zieht.

1   Ergänze die Tabelle. 

2   Schreibe das verwandte Wort aus dem Kasten auf.

Infinitiv (Grundform) ziehen drohen wehen nähen

Präsens
(Gegenwart) 

ich ziehe
du

er/sie/es

wir

ihr

sie

weihen frohe  Schuhe gehen Rehe 

nähen drehen rohe Flöhe mähen

Bei Verben 
bleibt das silbentrennende h 

auch erhalten.

Rehkitz  Rehe 

Drehung   

Flohbiss   

Schuhputzer   

Gehweg   

Naht   

Rohkost    

Frohsinn    

Mähdrescher   

Weihnachten   

drehen rohe

nähen

Flöhe frohe

Schuhe mähen

gehen weihen

drohe wehe nähe
ziehst drohst wehst nähst
zieht droht weht näht
ziehen drohen wehen nähen
zieht droht weht näht
ziehen drohen wehen nähen
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3   Ergänze das silbentrennende h, falls nötig (11).

4  Ergänze das silbentrennende h, falls nötig.

1.  Zitronen sind sau  er.

2.  Hoffentlich schnei  t es bald.

3.  Sie dre  en sich im Kreis.

4.  Kannst du mir verzei  en?

5.  In der Ru  e liegt die Kraft.

6.  Wir treffen uns an der Mau  er.

7.  Ich möchte mir ein Buch auslei  en.

8.  Die Pferde wie  ern im Stall. 

 9.  Die Mäuse flie  en vor der Katze.

10.  Ich verste  e dich sehr gut.

11.  Unser Hund ist eine treu  e Seele.

12.  Mein Bruder mä  t den Rasen.

13.  Die Fahnen we  en im Wind.

14.  Im Ofen glü  en die Holzscheite.

15.  Musst du so viel Parfüm versprü  en?

16.  Die genau  e Wegbeschreibung folgt.

Zugvögel

Zugvögel zie  en bereits im Frühjahr, wenn es zu tau  en beginnt, vom Süden  

in den Norden. Die lange Reise ist wegen der rau  en Winde, die we  en, für  

die Vögel oft sehr mü  evoll. Aber die Vögel müssen den Weg auf sich nehmen, 

denn sie brühten ihren Nachwuchs im Norden aus und zie  en ihn dort auf. 

Sobald der Herbst na  t, fliegen die Vögel zurück. 

Bis sie endlich an ihrem Ziel ankommen und sich von dem Flug ausru  en können, 

sind die Zugvögel lange unterwegs. Der Flug einiger „Langstreckenflieger“ führt sie 

über das Mittelmeer. Manche, wie zum Bei  spiel die Trauer schnäpper,  überqueren 

auf dem Weg in den Süden Afrikas sogar nonstop die Wüste Sahara. 

Viele Vögel versuchen allerdings, die Sahara zu umge  en, denn dort gibt es keine 

Möglichkeit, Rast zu machen und etwas zu trinken.

5
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1   b oder p? Bilde den Plural.
 Schreibe dann den Singular auf.

2   b oder p? Bilde den Plural.
Entscheide, ob du b oder p schreiben musst.

Wörter mit b/p

Bei manchen Wörtern oder Silben kannst du nicht hören, ob sie am Ende mit b oder p 
geschrieben werden. 
Wende eine Verlängerungsprobe an, um zu entscheiden, ob du b oder p schreiben 
musst:
• Setze Nomen in den Plural: der Leib  die Leiber, das Kalb  die Kälber.
• Steigere Adjektive: gelb  gelber, lieb  lieber.
•  Setze gebeugte Verben in den Infinitiv (Grundform): 

er klebt  kleben, er lebt  leben.

der Die  b/p    

der Lei  b/p    

der Urlau  b/p    

das Gra  b/p    

der Ty  b/p    

der Hie  b/p    

der Lum  b/p    

das Ver  b/p    

b Diebe

Singular: 

Singular: 

Plural:  

Plural:  

Körbe

Korb

Manchmal hilft auch 
ein anderes Wort aus der Familie: 

Bei Laub gibt es z. B. keine Mehrzahl. Aber ein 
verwandtes Wort von Laub lautet laubig.

Singular: 

Singular: 

Plural:  

Plural:  

Siebe

Sieb

Zauber-
stäbe

Zauber-
stab

Leiber

Typen

Urlaube

Hiebe

Lumpen

VerbenGräber

Mikro-
skope

Mikro-
skop

b

p

b

p

b

b

b
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3   b oder p? 
Verlängere die Adjektive.

4   b oder p? 
 Schreibe den Infinitiv (Grundform) der Verben auf.

er schrei  t b/p    

er tra  t b/p     

er ko  iert b/p    

er kle  t b/p     

er ka  iert b/p    

er he  t b/p    

er blei  t b/p    

er rei  t b/p    

b

5   b oder p? 
Wende zuerst die Verlängerungsprobe an. 
Wenn das nicht funktioniert, suche nach einem verwandten Wort.

er pum  t b/p   

er lie  t b/p   

das Lo  b/p    

er wir  t b/p   

der Tra  b/p   

trü  b/p   

das Horosko  b/p   

der Stau  b/p   

gel  b/p   

gro  b/p   

der Kor  b/p   

p pumpen

schreiben

hal  b/p    

tau  b/p    

gro  b/p    

lie  b/p    

her  b/p    

der  b/p    

b halbe

Ein Adjektiv kannst du auch 
 verlängern, indem du es an 

ein passendes Nomen anpasst: 
halb  die halbe Menge.

Die gleiche Probe kannst du für 
Wörter anwenden, die mit g/k oder d/t 

enden, siehe S. 32–35.

taube

traben

kopieren

kleben

lieben

trübe

Horoskope

stauben

gelber

gröber

Körbe

loben

werben

traben

herbe

heben

liebe

kapieren

grobe derbe

bleiben

reiben

b

b

b

b

b

p

b

p

b

b

b

b

b

b

p

b

b

b

b

b

b

b



32 Konsonanten

Wörter mit g/k

Bei manchen Wörtern oder Silben kannst du nicht hören, ob sie am Ende mit g oder k 
geschrieben werden. 
Wende eine Verlängerungsprobe an, um zu entscheiden, ob du g oder k schreiben 
musst:
• Setze Nomen in den Plural: die Fabrik  die Fabriken, der Sieg  die Siege.
• Steigere Adjektive: krank  kränker, lang  länger.
•  Setze gebeugte Verben in den Infinitiv (Grundform): 

er legt   legen, er dankt  danken.

1   g oder k? Bilde den Plural.
 Schreibe dann den Singular auf.

2   g oder k? Bilde den Plural.
Entscheide, ob du g oder k schreiben musst.

das Wer  g/k    

der Ste  g/k    

der Flu  g/k    

der Zwei  g/k    

der Schran  g/k    

das Vol  g/k    

der Ta  g/k    

der We  g/k    

Singular: 

Plural:  

k Werke

Manchmal hilft auch 
ein anderes Wort aus der Familie: 

Bei Dank gibt es z. B. keine Mehrzahl. Aber ein 
verwandtes Wort von Dank lautet danken.

Singular: 

Singular: 

Plural:  

Plural:  

Singular: 

Plural:  Könige

König

Bänke

Bank

Berge

Berg

Stege

Schränke

Flüge

Völker

Tage

WegeZweige

Zwerge

Zwerg

g

k

k

g

g

g

g
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das Flugzeu  g/k    

er sä  t g/k    

der Käfi  g/k    

der Zan  g/k    

der Bahnstei  g/k    

kräfti  g/k    

er schwei  t g/k    

jun  g/k    

er kla  t g/k    

er sa  t g/k    

er wir  t g/k    

er strei  t g/k    

kran  g/k    

billi  g/k    

muti  g/k    

schlan  g/k    

k

g

g

3   g oder k? 
Verlängere die Adjektive.

5   g oder k? 
Wende zuerst die Verlängerungsprobe an.
Wenn das nicht funktioniert, suche nach einem verwandten Wort.

4   g oder k?
 Schreibe den Infinitiv (Grundform) der Verben auf.

star  g/k    

wichti  g/k    

lusti  g/k    

flin  g/k    

er blin  t g/k    

der Betru  g/k    

fleißi  g/k    

der Klan  g/k    

er trin  t g/k    

er win  t g/k    

er betrü  t g/k    

er verfü  t g/k    

er schen  t g/k    

er dan  t g/k    

kränker

klagen

Flugzeuge

Ein Adjektiv kannst du auch 
 verlängern, indem du es an 

ein passendes Nomen anpasst: 
halb  die halbe Menge.

billiger

streiken

sagen

wirken

blinken

betrügen

fleißiger

Klänge

trinken

winken

sägen

Käfige

zanken

Bahnsteige

kräftiger

schweigen

jünger

wichtiger

betrügen

stärker

danken

mutiger

schlanker

lustiger

flinker

verfügen

schenken

g

k

g

g

g

k

k

g

k

g

k

g

g

k

g

g

g

g

k

g

g

g

k

k

k

g

k
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Wörter mit d/t

Bei manchen Wörtern oder Silben kannst du nicht hören, ob sie am Ende mit d oder t 
geschrieben werden. 
Wende eine Verlängerungsprobe an, um zu entscheiden, ob du d oder t schreiben 
musst:
• Setze Nomen in den Plural: der Wald  die Wälder, das Brot  die Brote.
• Steigere Adjektive: gesund  gesünder, alt  älter.
•  Setze gebeugte Verben in den Infinitiv (Grundform): er lädt (ein)  einladen, 

er rät  raten.

1   d oder t? Bilde den Plural.
 Schreibe dann den Singular auf.

2   d oder t? Bilde den Plural.
 Entscheide, ob du d oder t schreiben musst.

der Gas  d/t    

der Stif  d/t    

der Grun  d/t    

das Ba  d/t    

der Mona  d/t    

das Hef  d/t    

der Freun  d/t    

das Schil  d/t    

Singular: 

Singular: 

Plural:  

Plural:  

Räder

t Gäste

Rad

Manchmal hilft auch 
ein anderes Wort aus der Familie: 

Bei Mut gibt es z. B. keine Mehrzahl. Aber ein 
verwandtes Wort von Mut lautet mutig.

Singular: 

Singular: 

Plural:  

Plural:  

Hunde

Hund

Hüte

Hut

Stifte

Monate

Gründe

Hefte

Freunde

SchilderBäder

Zelte

Zelt

t

t

t

d

d

d

d
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das Kin  d/t    

das Klei  d/t    

das Bro  d/t    

er brä  d/t    

er rä  d/t    

er lä  t d/t    

kal  d/t    

blin  d/t    

frem  d/t    

t

t

3   d oder t? 
Verlängere die Adjektive.

5   d oder t? 
Wende zuerst die Verlängerungsprobe an.
Wenn das nicht funktioniert, suche nach einem verwandten Wort.

bun  d/t    

spannen  d/t    

run  d/t    

die Flu  d/t    

das Lan  d/t    

der Or  d/t    

er häl  d/t    

er gil  d/t    

er fin  et d/t    

4   d oder t? 
 Schreibe den Infinitiv (Grundform) der Verben auf.

6   d, t oder tt? Setze ein.

lau  d/t/tt

Be  d/t/tt

Bla  d/t/tt

Sala  d/t/tt

gla  d/t/tt

Klei  d/t/tt

Hu  d/t/tt

fe  d/t/tt

t

Manche Wörter werden am Ende mit tt 
geschrieben. Wende hier zusätzlich die Regel 
zu den doppelten Konsonanten (S. 4/5) an:

Bla  (d/t/tt)  Plural: Blätter  Blatt.

Ausnahmewörter
Es gibt im Deutschen ein paar Wörter, die am Ende mit dt geschrieben werden:
Stadt, gesandt, gewandt, verwandt.

kälter

braten

Kinderd

blinder

Brote

Kleider

spannender

raten

halten

gelten

findenladen

bunter

Orte

fremder runder

Flüge

Länder

d

t

d

d

t

t

t

dd

t

t

d

d

g

k

tt

tt

t

tt

d

t

tt

g

d
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Konsonanten

1   Ordne die Wörter links richtig in die Tabelle ein.

Wörter mit s/ss/ß

Es gibt verschiedene s-Laute.

Man unterscheidet das stimmhafte s wie das Summen einer Biene 

und das stimmlose s wie das scharfe Zischen einer Schlange .

lesen

Schloss

leise

gießen

Riese

fleißig

Meise

rasen

draußen

reisen

stimmhaftes s        stimmloses s 

lesen

2    Schreibe ss oder ß. 
 Markiere den Vokal vor dem s-Laut.

Stra  e flü  ig mü  en grü  en Bi  eß

bei  en Schlü  el Me  er spa  ig Fü  e

 Markiere den Vokal vor dem s-Laut.

Merke:

  ss     ß

Ein stimmhaftes s schreibt man mit  s: Wiese, Reise.

     ss, wenn der Vokal/Umlaut davor 
kurz ist: Kuss, Fass.

     ß, wenn der Vokal/Umlaut davor 
lang ist: Spaß, Stoß.

Ein stimmloses s schreibt man mit

leise
Riese
Meise
rasen
reisen

Schloss
gießen
fleißig
draußen

ss

ß ss ss ß ß

ss ß ss
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Steht der s-Laut am Wortende, kann man mit der Verlängerungsprobe die richtige 
 Schreibung prüfen:  

Ku   Küsse   ss

Spa   Späße   ß

Gra   Gräser        s

Hier findest du einen Überblick 
über die unterschiedliche 
Schreibung der s-Laute.

3    Schreibe s, ss oder ß.

Sto 

Scho 

Gru 

Wei 

Flu 

Spa 

Hau 

Fa 

Ri 

Fu 

hei 

Ro 

Klo 

Ga 

Ku 

Ro  e

4    Schreibe s, ss oder ß.

Schlü  el

Gla 

die 

Rie  e

Spie 

Ma 

Bu 

Prei 

Lau 

Wa  er

Schlo 

Lo 

Na  e

mie 

Fa  er

Flü  e

ß

Verlängere das Wort, 
wenn der s-Laut am 
Wortende steht.

stimmhaftes s   s: Wiese, Reise.

  ss: Kuss, Fass.

  ß: Spaß, Stoß. 

  s: Gras, Maus.

stimmloses s 

ß

s

ss

ß

s

ß

s

ss

ß

ß

ß

s

s

ss

s

ss

s

ß

ss

ß

ss

ss

s

ß

s

s

s

ss

s

s

ss
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Wörter mit s/ss/ß

1  Ist das s stimmhaft oder stimmlos?

  oder  ?

  Schreibe s, ss oder ß.

 stimmhaftes s  s      stimmloses s  s, ss, ß

Merke: 
Am Wortende hört man immer ein stimmloses s. 
Wende die Verlängerungsprobe an. Wenn in der 

Ableitung des Wortes ein stimmhaftes s  vorkommt, 
wird das Wort mit s geschrieben: 

Maus  Mäuse.

das Ma   stimmhaft: s           stimmlos: ß/ss

    

   langer Vokal: ß  kurzer Vokal: ss

gro   stimmhaft: s           stimmlos: ß/ss

   langer Vokal: ß  kurzer Vokal: ss

die Nu   stimmhaft: s           stimmlos: ß/ss

      

   langer Vokal: ß  kurzer Vokal: ss

das Gra   stimmhaft: s           stimmlos: ß/ss

     

   langer Vokal: ß  kurzer Vokal: ss

das Gla   stimmhaft: s           stimmlos: ß/ss

              

   langer Vokal: ß  kurzer Vokal: ss

ß

die Maße

größer

die Nüsse

die Gräser

die Gläser

ß

ss

s

s
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2  Entscheide, ob du s, ss oder ß schreiben musst.

 stimmhaftes s  s      stimmloses s  s, ss, ß

 1. Leon hat ein Loch in seiner Ho  e.

 2. Papa schenkt Mama eine schöne rote Ro  e.

 3. Im Sommer macht Marie mit ihren Eltern eine lange Rei  e.

 4. Marie braucht zum Schnorcheln einen Schnorchel und ihre Flo    en.

 5. Leon geht am Samstag auf eine Spiele-Me  e.

 6. Gießt du mir etwas Tee in meine Ta  e?

 7. Puh, heute ist es aber hei  .

 8. Das Erdbeereis schmeckt lecker, so fruchtig und sü  .

 9. In welcher Stra  e wohnst du?

10. Die Sonnenblume steht in einer schönen Va  e.

11. Es ist noch ein Klo  im Suppentopf, wer möchte?

12. Der Bundespräsident wohnt in einem Schlo  .

13. Marie mag gerne Nü  e, Leon isst lieber Schokokü  e.

14. Schaut mal, da treibt ein Fa  im Flu  .

15. Alle Lehrer haben viel Spa  beim gro  en Schulfest.

16. Die Kla  e versammelt sich in einem Krei  .

17. Paula gibt ihrem Ha  en etwas Wa  er zu trinken.

18.  Am Ende der Stra  e wohnt ein fie  er Mann 

in einem gro  en Schlo  .

s

s

s

ss

ss

ss

ß

ß

ß

s

ß

ss

ss ss

ss ss

ß ß

ss s

s ss

ß s

ß ss
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Wörter mit s/ss/ß

1   s, ss oder ß? 
Wende die Verlängerungsprobe bei den Verben an und fülle die Tabelle aus.

Infinitiv (Grundform) lesen lassen grüßen essen

Präsens
(Gegenwart) 

ich lese
du

er/sie/es

wir

ihr

sie

Präteritum 
(Vergangenheit)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

Manche Wörter mit einem s-Laut 
hören sich gleich an. Aber sie werden unterschiedlich 

geschrieben. Hier helfen dir die Verlängerungsprobe und 
der Zusammenhang, in dem das Wort verwendet wird:

Marie isst gerne Erdbeeren.  essen
Leon ist ein Junge.  sein

2    Schreibe den Infinitiv des Verbs auf. Ist das s stimmhaft oder stimmlos? 
Entscheide ob du s, ss oder ß schreiben musst. 

1. Er i  t viel.  Er i  t sehr schlau. 

2. Leon ha  t Spinat.  Ha  t du Durst? 

3. Sie lie  en alles stehen.  Sie lie  t gerne. 

4. Marie genie  t ihr Eis.  Marie hat genie  t. 

5. Sie rei  t den Zettel ab.  Sie rei  t heute ab. 

6. Wir ha  ten das Warten.  Wir ha  ten zum Bus. 

seinss sessen

haben

lesen

niesen

reisen

hasten

hassen

lassen

genießen

reißen

hassen

ss

ß

ß

ß

ss

s

s

s

s

s

lasse grüße esse
liest lässt grüßt isst
liest lässt grüßt isst
lesen lassen grüßen essen
lest lasst grüßt esst
lesen lassen grüßen essen
las ließ grüßte aß
lasest ließ(e)st grüßtest aß(e)st
las ließ grüßte aß
lasen ließen grüßten aßen
last ließt grüßtet aßt
lasen ließen grüßten aßen
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3   Setze s, ss oder ß richtig ein. 

5

10

15

20

Es war einmal eine schöne Prinze  in, die lebte in einem warmen Land,  

in dem es nie kalt war. Daher gab es in jedem Zimmer im Schlo  ,  

das die Prinze  in mit ihren Eltern und den Gro  eltern bewohnte,  

lauter Ro  en in gro  en Va  en aus dem schönen Garten. 

Doch eines Tages hatte die Prinze  in keinen Spa  mehr an Sommer  

und Sonne und Ro  en in Va  en.

Ihr neuer gro  er Traum war es, Schnee zu sehen. 

Doch dort, wo die Prinze  in lebte, schneite es nie. 

Da beschlo  die Prinze  in, dass alle Diener des Schlo  es Schnee  

be  orgen mu  ten. 

Ratlo  blickten sich die Diener an. Wie sollten sie die  en Wunsch erfüllen? 

Grübelnd verharrten sie in der gro  en Schlo  halle, bis ein Diener  

schlie  lich die Lö  ung fand: 

„Un  ere Prinze  in wei  nicht, wie Schnee aussieht.  

Wir prä  entieren ihr einfach etwas anderes.“ 

Sie lie  en alle  Salz de   Landes heranbringen und vor das  

Schlo   gie  en. 

Als die Prinze  in in den Salzberg sprang, war sie schnell überrascht,  

und sie sagte: 

„Ich wu  te nicht, dass Schnee salzig schmeckt.“

ss

ss

ss ß

s ß s

ss ß

s s

ß

ss

ss ss ss

s ss

s s

ß ss

ß s

s ss ß

s

ß s s

ss ß

ss

ss



42 Rätselseite

Rätselseite

1  Finde im Wortgitter die 26 Ausnahmewörter mit langem i, die ohne Anhängen  
von e oder h gedehnt werden.  

 Schreibe die Wörter auf.

G E M I K D I R H O I P P W I R Z Z

R V A M P I R X G U T R E S S E N E

U M S M Q T O S G J I I W Y I G E L

M U C G I R A F F E G M U M E I F I

P U H M U C T Z D Q E E P A P A L Q

L L I T E R A F B H R L U N T R D X

B P N A P R I M Z A H L X D W O M M

F F E J J T E Q M O U O M A R I N E

I V V D D E L F I N P U Q R W L M K

I K G K O L N U R E R W B I B E L S

A P F E L S I N E X O V Q N X O X A

G W A A Q X C Z V Y V E S E L Q K L

R Z E P P E L I N U I N E X G G W O

M E D I Z I N A R Z A T T B I B E R

I Z T U R B I N E Q N I S C H E G P

R L O B H H T V E E T L A P O O L A

A A L K R O K O D I L X Z U K I W L

F E B Q B E N Z I N Q W T K I W I W

 

 

 

 

Maschine, Vampir, im, dir, wir, Giraffe, Benzin, Krokodil,

Turbine, Apfelsine, Delfin, Mandarine, Medizin, Tiger, 

Liter, Biber, Nische, Zeppelin, Bibel, Marine, Igel, Kiwi, 

Primel, Ventil, Proviant, Primzahl



43Überblick

Das hast du geübt

Du hast es geschafft! 

Nun überprüfe dich selbst auf den Seiten  
44/45.

… kann Vokale und Umlaute voneinander unterscheiden.  S. 2/3

… kenne typische Doppellaute.  S. 6/7

… weiß, wann ich ck und tz schreiben muss.  S. 8/9

… erkenne, ob Vokale und Umlaute lang gesprochen werden.  S. 2–11

… weiß, wann ich Konsonanten nach einem Vokal verdoppeln muss.  S. 2–11

… kann das lang gesprochene i entsprechend der Regeln schreiben.  S. 12/13

… erkenne das Dehnungs-h.  S. 14/15

… kann das Dehnungs-h entsprechend der Regeln setzen.  S. 16/17

… kenne die Unterscheidungswörter zum Dehnungs-h.  S. 18/19

…  wende die Verlängerungsprobe an, um zu erkennen, ob ä oder e 
 geschrieben wird.  S. 20/21

…  wende die Verlängerungsprobe an, um zu erkennen, ob äu oder eu 
geschrieben wird.  S. 22/23

… kann Wörter in Silben unterteilen.  S. 24/25

… weiß, wann ich ein silbentrennendes h einsetzen muss.  S. 26–29

…  wende bei der Auslautverhärtung die Verlängerungsprobe an,  
um zu erkennen, wann ich b/p, d/t oder g/k schreiben muss.  S. 30–35

…  wende die Regeln an, um zu erkennen, wann ich s, ss oder ß 
 schreiben muss.  S. 36–41

Ich …   



44 Testseiten

Das kannst du

1  Ergänze die drei Regeln zum Kürzen und Dehnen.

5

10

1.  Nach einem kurz gesprochenen Vokal/Umlaut folgen mindestens  

 Konso nanten. Hört man nur einen Konsonanten, muss man ihn  .  

Es gibt besondere Verdopplungen: kk   , zz   .

2. Wird das i lang gesprochen, wird es meistens durch ein  gedehnt.

3.  Vor den Konsonanten  ,  ,  und  steht ein Dehnungs-h,  

wenn das Wort nicht mit  ,  oder  beginnt oder es sich um eine 

  handelt.

2  Ergänze die Lücken, falls nötig. Wende dabei die Regeln zum Kürzen und Dehnen 
 an  (Verdopplungen, Dehnungs-h oder ie).

Der Geist im Moor

In einem wei  t entfernten Lan  d wa  r ein großes Moor. Ne  bel lag über 

i  m, was so gru  selig aussah, dass sich ni  mand  hineintraute.  Man sagte, 

dass dort ein bö  ser Geist wo  nt. Eines schö  nen Tages spi  lten   

Ki  nder am Rand des Moores. Da schlug die Turmu  r des Dorfes  acht Ma  l 

und es bega  n, scho  n zu dä  mern. Erschrocken li  fen die Ki  nder 

in die falsche  Richtung, hinein in das Moor. Das mer  kten sie jedoch zu spä  t 

und als sie umdrehen wo  lten, fanden sie den We  g nicht me  r.  

Vö  lig verzweifelt setzten sie sich hi  n. Gerade, als sie alle Ho  fnung 

aufgege  ben hatten, erschi  n  der Geist. Die Kinder erschra  ken se  r, 

doch der Geist sa  gte: „Habt keine Angst. Ich bin nicht bö  se. Ich helfe euch.“

zwei

ck

h e

h

h

n m

l h

l f

e h

e

e

tz

verdoppeln

Ausnahme

ie

l

qu sch t

m n r
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5

10

Super, du hast den Test geschafft! Schätze deine Leistung ein:

Hier ist Platz für eine Rückmeldung von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin:

 

 

Um zu unterscheiden, ob ä oder e und äu oder eu geschrieben wird, muss man ein 

  Wort suchen. Wenn es eines mit  oder  gibt,  

schreibt man ä oder äu. Gibt es keines, schreibt man meistens  oder  .

Der Spieleabend

Marie und Leon haben sich mit Fr  nden zu einem Spieleabend  verabredet. Zuerst 

müssen sie noch einige Eink  fe erledigen: Zutaten für eine s  lbst  gemachte 

Pizza, Getr  nke, Geb  ck und Chips. Nach dem Einkauf st  llen 

 sie Spiele auf den Tisch und r  men einige T  ller und Gl  ser  

dan  ben. Leon schaut aus dem F  nster und als ihre Fr  nde Aisha, 

 Ina, Ben und Ivan kommen, öffnet er erfr  t die Tür. „Der Pizzateig ist h  te 

Jungssache!“, grinst Leon und kn  tet den Teig, w  hrend die M  dchen 

sich um den Belag  kümmern. Als die Pizza im Backofen ist, spielen sie das  rste 

Spiel.  Dann ist die Pizza f  rtig und die Fr  nde  ssen und spielen noch 

m  hrere Spiele, bis die G  ste von ihren  ltern abgeholt werden. 

„Das war super“, fr  t sich Marie. „Jetzt schnell noch aufr  men!“, sagt Leon.

3  Ergänze die Regeln zu den gleich klingenden Lauten.

4  Setze e oder ä, eu oder äu ein.

a au

e eu

eu

äu e

ä ä e

äu e ä

e e eu

eu eu

e ä ä

e

e eu e

e ä E

eu äu

verwandtes



46 Groß- und Kleinschreibung

1    Unterstreiche das Nomen grün.
  Schreibe es richtig darüber.
   Unterstreiche das Wort blau, an dem du das Nomen erkennst.  

 Verbinde dieses Wort mit dem passenden Merkmal auf der rechten Seite.

Nomen

Nomen werden immer großgeschrieben.  
Folgende Wörter können vor einem Nomen stehen:

• unbestimmter/bestimmter Artikel: ein/das Glück.
• besitzanzeigendes Pronomen: mein Zimmer.
• Zahlwort: drei Tage, hundert Bäume, viele Häuser.
• Adjektiv: schöne Blumen, weiße Zähne.
•  Präposition: bei Nacht,  am (an dem) Baum.

 1. Ich sehe das auto.

 2. Am tag ist es hell.

 3. Neue schuhe muss man einlaufen.

 4. Ich habe meine freundin gern.

 5. Du hast zwei haustiere.

 6. Deine tante ist aber nett.

 7. Ich habe gestern vier bilder gemalt.

 8.  Ich habe heute den sonnenuntergang  

beobachtet.

 9. Mittlerweile wird es schnell kalt am abend.

10.  Große geschwister zu haben,  

ist bestimmt toll.

Auto
Artikel (unbestimmt und bestimmt)

besitzanzeigendes Pronomen

Zahlwort (unbestimmt und bestimmt)

Adjektiv

Präposition (mit oder ohne Artikel)

Artikel (unbestimmt und bestimmt)

besitzanzeigendes Pronomen

Zahlwort (unbestimmt und bestimmt)

Adjektiv

Präposition (mit oder ohne Artikel)

Tag

Schuhe

Freundin

Haustiere

Tante

Bilder

Sonnenuntergang

Abend

Geschwister
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Merke: 
Eigennamen von Personen, geografischen Orten 

oder  Institutionen werden groß geschrieben: 
Marie, Herr Schneider, München, Deutschland, Europa, 

die Alpen, der Rhein, die Ostsee, die Mariengrundschule.

1.  Gestern hat Marie Dunja besucht. (2)

2. Herr Bauer hat Marie und Leon viele Hausaufgaben aufgegeben. (3)

3. In den Sommerferien war Marie in Spanien am Strand. (2)

4. Leon war in den Ferien an der Nordsee, auf der Insel Norderney. (3)

5. Mit der Klasse fahren Marie und Leon in diesem Schuljahr in den Schwarzwald. (3)

6. Leon möchte gerne mal in die Berge, zum Beispiel in die Alpen. (2)

7. Die Hauptstadt von Deutschland heißt Berlin und liegt an der Spree. (3)

8. Marie und Leon gehen in die Willy-Brandt-Schule. (3)

2   Unterstreiche alle Eigennamen.

3   Setze die Eigennamen ein. 
Achte auf die Groß- und Kleinschreibung.

1.  war ein berühmter Physiker.

2. Im  gibt es eine beeindruckende Unterwasserwelt.

3. Der  ist der größte See in Deutschland.

4. Das  steht in Berlin.

5.   ist der Name eines Zauberers aus einer Buchreihe. 

6. Der  legt seine Eier gerne in fremde Nester.

7. Am 31. Dezember feiern wir .

8.  In  steht ein hoher Turm, 

der .

brandenburger tor   pazifischen ozean   albert einstein   bodensee
paris   harry potter   kuckuck   eiffelturm   silvester

Albert Einstein

Pazifischen Ozean

Bodensee

Brandenburger Tor

Harry Porter

Kuckuck

Silvester

Paris

Eiffelturm
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Nomen

Sturz aus dem Nest 

Gestern ging ich im wald spazieren, da entdeckte ich auf dem boden ein vogelbaby. 

Offenbar war es aus einem nest oben im baum gefallen. Vorsichtig hob ich das tierchen 

hoch und wärmte es in meinen händen.  

Das nest war zu hoch für mich, um das vogel baby zurückzusetzen. 

Glücklicherweise hatte ich mein handy dabei und so rief ich meinen onkel an. Er kennt 

sich gut mit tieren aus.  

Nach fünfzehn minuten war er da. Vorsichtig untersuchte er das vögelchen und schaute, 

ob es sich bei dem sturz verletzt hatte. Zum glück war es gesund und so setzte er es 

behutsam in das nest zurück. 

„Jetzt wollen wir hoffen, dass seine mutter es wieder annimmt“, sagte mein onkel.

„Einige vögel sind manchmal sehr streng, wenn ihr nachwuchs anders riecht.“ 

Wir zogen uns zurück und beobachteten das nest aus einiger entfernung.  

Nach ein paar minuten kam die vogelmutter zu ihrem nest zurück. Zum glück störte sie 

sich nicht daran, dass ihr sprössling nach unseren händen roch, denn sie brachte dem 

vogelkind etwas futter.   

„Das hast du gut gemacht, kleiner held!“, freute mein onkel sich.

Glücklich über unsere rettungstat und auch ein wenig stolz auf uns selbst gingen wir 

nach Hause.

1   Im Text sind alle Nomen kleingeschrieben.  
 Unterstreiche die Nomen grün. 

   Unterstreiche das Wort  blau, an dem du das Nomen erkennst. 

5

10

15
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2    Schreibe den Text ab.  
 Schreibe dabei alle Nomen groß. 

Gestern ging ich im Wald spazieren,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

da entdeckte ich

auf dem Boden ein Vogelbaby. Offenbar war es aus  

einem Nest oben im Baum gefallen. Vorsichtig hob ich das 

Tierchen hoch und wärmte es in meinen Händen. Das Nest 

war zu hoch für mich, um das Vogel baby zurückzusetzen. 

Glücklicherweise hatte ich mein Handy dabei und so rief 

ich meinen Onkel an. Er kennt sich gut mit Tieren aus.  

Nach fünfzehn Minuten war er da. Vorsichtig untersuchte 

er das Vögelchen und schaute, ob es sich bei dem Sturz 

verletzt hatte. Zum Glück war es gesund und so setzte  

er es behutsam in das Nest zurück. 

”Jetzt wollen wir hoffen, dass seine Mutter es wieder 

annimmt“, sagte mein Onkel.

”Einige Vögel sind manchmal sehr streng, wenn ihr  

Nachwuchs anders riecht.“ Wir zogen uns zurück und  

beobachteten das Nest aus einiger Entfernung.  

Nach ein paar Minuten kam die Vogelmutter zu ihrem  

Nest zurück. Zum Glück störte sie sich nicht daran, dass 

ihr Sprössling nach unseren Händen roch, denn sie brachte 

dem Vogelkind etwas Futter. ”Das hast du gut gemacht, 

kleiner Held!“, freute mein Onkel sich.

Glücklich über unsere Rettungstat und auch ein wenig  

stolz auf uns selbst gingen wir nach Hause.
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Liebe Marie,

wie geht es dir? Mir geht es gut, denn ich habe bald ein Turnier im Tischtennis und trainiere 

dafür viel. Davon habe ich dir schon erzählt, erinnerst du dich? Wie du dir vorstellen kannst, 

bin ich schon sehr aufgeregt.  …

Betreff

An marie@web.de

Turnier

1    Unterstreiche die Anredepronomen. (4)

2    Unterstreiche die Anredepronomen. (6)

3   Ergänze die fehlenden Anredepronomen.

Anredepronomen

In Briefen und E-Mails schreibst du die Höflichkeitsanredepronomen Sie und die 
 ent sprechenden Pronomen (Fürwörter) groß: Schön, dass Sie sich melden. 
Wie geht es Ihnen?

Die vertraulichen Anredepronomen werden im Allgemeinen kleingeschrieben. 
In Briefen kannst du sie klein- oder großschreiben: Liebe Marie,  wie geht es dir/Dir?

 

 

 

     

    

   

   

  

 

Ihnen Ihnen
Sie

Sie
Sie

Sie

Ihr

Ihren
Ihrem
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4    Unterstreiche die Anredepronomen.
   Schreibe den Brief ab und verbessere dabei die Schreibung der Anredepronomen.

Sehr geehrter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Herr Schmidt,

vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich unserer Ferien-

wohnung auf Norderney. Wir freuen uns sehr, Sie und Ihre 

Familie bei uns begrüßen zu dürfen. Sie fragten, wie viele 

Schlafzimmer vorhanden sind. Ihnen stehen drei Schlaf-

zimmer zur Verfügung.

Außerdem fragten Sie, ob es möglich ist, Ihren Hund 

mitzubringen.

Gerne dürfen Sie Ihren Hund mitbringen.

Ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie wird es bei uns gefallen.

Mit herzlichen Grüßen

Ole Lundson
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2    Markiere den Wortstamm.
 Stelle die Wörter anschließend in drei Wortfamilien zusammen.

1   Markiere den Wortstamm.
 Ein Wort in jeder Reihe passt nicht zur Wortfamilie. Streiche es durch.

Wortstamm / Wortfamilie

Wörter bestehen aus verschiedenen Bausteinen: Präfixe (Vorsilben), Wortstamm, 
Suffixe (Nachsilben): auf bau en, Ent deck ung. 

Alle Wörter einer Wortfamilie haben den gleichen Wortstamm: 

mal   mal  en, Mal  er, ge mal  t, mal  erisch;

lieg   lieg  en, Lieg e, lieg  end.

Dieses Stammprinzip hilft dir dabei, die Wörter einer Wortfamilie richtig zu schreiben.

Achtung: 
Zusammengesetzte 

Wörter bestehen aus 
mehreren Wortstämmen: 

Lieg  e stuhl , 

falsch   spiel  en, 

leicht   füß ig.

schreiben   verschreiben   sonntags   Mittagssonne   Essen   

Sonnencreme   gegessen   geschrieben   Sonne   Abendessenszeit   

Schreibtisch   Festessen   sonnig   Schönschreibung   essend

Reihe Reihenfolge reihen reimen

blühen glühen verblüht blühend

Strafe Vorstrafe straff bestrafen

Sitz sitzen Satz besitzen

räumen Raum umräumen träumen

1.

2.

3.

4.

5.

schreiben 

sonntags, Mittagssonne, 
Sonnencreme, Sonne, sonnig

       ,verschreiben, 
geschrieben, Schreibtisch, 
Schönschreibung

Essen, gegessen, 
Abend essenszeit, 
Festessen, essend
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Adjektiv Verb

kalt: 

sitzend: 

warm: 

dunkel: 

Nomen Verb

die Liege: 

der Regen: 

der Ärger: 

die Liebe: 

das Ende: 

Nomen

Adjektiv

Verb Nomen

kaufen: 

spielen: 

färben: 

sonnen: 

3  Ergänze zu den Verben jeweils ein Nomen und ein Adjektiv aus  der Wortfamilie.

4  Ergänze zu den Adjektiven jeweils ein Verb und ein Nomen aus  der Wortfamilie.

Achtung: 
Einige Verben sind unregelmäßig. 
Der Wortstamm verändert sich: 
geh  en, ich ging, ich bin ge gang en, 

der Gang .

5  Ergänze zu den Nomen jeweils ein Verb und ein Adjektiv aus  der Wortfamilie.

der Kauf

Adjektiv

erkälten

liegen

das Spiel

sitzen

regnen

käuflich

die Kälte

liegend

die Farbe

wärmen

ärgern

spielend

der Sitz

regnerisch

die Sonne

verdunkeln

lieben

enden

farbig

die Wärme

ärgerlich

sonnig

die Dunkelheit

lieblich

endlich
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1   Zerlege die Nomen in ihre Bausteine: Präfix und Wortstamm.
  Schreibe die Bausteine anschließend in die Tabelle.
 Tipp: Es sind zwölf verschiedene Präfixe und fünf verschiedene Wortstämme.

Präfix

Neben dem Wortstamm können Wörter Präfixe (Vorsilben) und Suffixe (Nachsilben) 
enthalten.
Wenn du vor einen Wortstamm ein Präfix setzt, veränderst du 
die Bedeutung des Wortes: 
Gang, Ab  gang, Auf  gang, Vor  gang.

Präfixe Wortstämme

Vor- fall

Vorfall   Absicht   Anfahrt   Umbau   Anzug   Einfahrt   Vorfahrt   
Einfall   Einbau   Verzug   Ausfall   Vorbau   Befall   Bezug   Einsicht   

Verfall   Ausbau   Anbau   Ausfahrt   Vorzug   Ansicht   Anfall   
Abbau   Aussicht   Unfall   Abzug   Vorsicht   Auszug   Abfahrt   

Gesicht   Umzug   Umfahrt   Umsicht   Einzug   Abfall

Präfix WortstammPräfix Wortstamm

Achtung: 
Manche Wörter bestehen nur aus einem Präfix 

und dem Wortstamm: Ge  fahr . 

Es gibt auch Wörter, die mehr als nur ein Präfix haben: 
um  ge  fahren.

Präfixe
Wortstamm

Suffix

Ver-
Ab-
An-
Ein-
Be-
Aus-
Un-
Um-
Ge-

    , fahrt, bau, zug, sicht
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2   Füge die Bausteine zusammen, sodass sinnvolle Nomen entstehen.

3   Setze passende Nomen aus Aufgabe 2 ein.

ab- ein-

aus-

an-

vor-

Achte auf die 
Großschreibung.

schlagblick

trittbildflug

 

 

 

Vorbild 

 1. Leons  ist Manuel Neuer.

 2. Ein Foto ist ein  der Wirklichkeit.

 3. Leon lässt Marie vor, er gewährt ihr den  . 

 4. Der  in den Zoo kostet 5 Euro.

 5. Weißt du, wann wir zum  am Flughafen sein müssen?

 6. Marie und Leon machen heute einen  .

 7. Vom Eiffelturm aus hat man einen schönen  .

 8. Der Anwalt möchte gerne  in die Akten haben.

 9. Marie hat einen guten  .

10. Der Ball fliegt aber weit, das war ein toller  .

11. Als Leon um die Ecke kam, erschrak Marie bei seinem  . 

12. Wer ist denn dein  ?

13. Meine Haut juckt, ich habe einen  . 

14. Wir befinden uns im  auf Berlin.

Vorbild

, Abflug, Abbild, Abtritt, Abschlag, Eintritt, 

Abbild

Vortritt

Eintritt

Abflug

Ausflug

Ausblick

Einblick

Vorschlag

Abschlag

Anblick

Vorbild

Ausschlag

Anflug

Einblick, Einschlag, Anflug, Antritt, Anblick, Anschlag, 

Ausflug, Austritt, Ausblick, Ausschlag, Vortritt, Vorschlag
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2   Füge die Bausteine zusammen, sodass sinnvolle Nomen entstehen.

 

 

 

-in

-keit

-nis

-schaft-heit

-ung

freund

finster

heiter

kleid

krank

gesund
warn

meister

Freundschaft

Achte auf die 
Großschreibung.

3   Setze passende Nomen aus Aufgabe 2 ein.

Freundschaft1. Marie und Leon verbindet eine enge  .

2. Sport ist gut für die  .

3. Leon geht heute shoppen, er braucht neue  .

4. Hitzefrei sorgt bei den Schülern immer für  .

5. Niemand liegt gerne mit einer  im Bett.

6.  Heute soll es ein starkes Gewitter geben, es gab eine .

7. Wer wohl in diesem Jahr die Stadt-  im Skaten gewinnen wird?

8. In der  der Nacht fühlen Fledermäuse sich wohl.

Suffix

Zur Wiederholung: Neben dem Wortstamm können Wörter Präfixe (Vorsilben) und 
Suffixe (Nachsilben)  enthalten.

Suffixe geben Hinweise auf die Wortart: 
Ein heit , Mein ung  (Nomen), freund lich , mut ig  (Adjektive).

1    Markiere alle Adjektiv-Suffixe blau und alle Nomen-Suffixe grün.

einsam  Heiterkeit  lustig  sonderbar  Freundschaft  Zeitung  herrlich  sorglos

Gesundheit

Kleidung

Heiterkeit

Krankheit

Warnung

Meisterschaft

Finsternis

, Freundin, Gesundheit, Gesundung, Warnung, 

Finsternis, Kleidung, Heiterkeit, Krankheit, Meisterschaft, 

Meisterin
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1. Ich  mich auf dich. freuen

2. Max, du  heute aber besonders gut Fußball. spielen

3. Die Sonne  . scheinen

4. Wir  gleich zusammen ein Theaterstück. schreiben

5. Leon und Marie,  mal zu mir! kommen

6.  Die Kinder  gestern Müll auf dem Schulhof. sammeln

7.  Oma  früher für mich und meinen Bruder. kochen

8.  In der Grundschule  Mathe noch Spaß. machen

Bei Verben geben die Suffixe (Nachsilben) Hinweise auf die Person und das Tempus 
(Zeitform): er spiel t  , sie spiel en  .

4   Setze den Wortstamm und den richtigen Endbaustein ein. 

5   Setze die Verben in der passenden Personal- und Zeitform ein.  
 Unterstreiche den Endbaustein.

Infinitiv (Grundform) Singular Plural

singen ich sing-e wir

du ihr

er/sie/es sie

Infinitiv (Grundform) Singular Plural

lachen ich wir

du ihr

er/sie/es sie

Infinitiv (Grundform) Singular Plural

gehen ich wir

du ihr

er/sie/es sie

freue

spielst

scheint

schreiben

kommt

sammelten

kochte

machte

sing-en
sing-st sing-t
sing-t sing-en

lach-e lach-en
lach-st lach-t
lach-t lach-en

geh-e geh-en
geh-st geh-t
geh-t geh-en
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 1. Marie möchte Leon  .

 2. Aber sie kann ihren Schlüssel nicht finden, sie muss die Wohnung  .

 3. Leon zeigt Marie, wo sie ihr Fahrrad  kann.

 4. In der Eisdiele  Leon und Marie sich jeder ein Eis.

 5. Leon erzählt: „Marie, ich habe in der Mathearbeit eine 1  !“

 6. Marie sagt lachend: „Na, so etwas kann ja mal  .“

 7. Leon will den Ball zu Tom  .

 8. Die Geigerin Maja Fidel wird heute in der Aula  .

 9.  Ich kann mir nicht  , dass Sport bei Regen Spaß macht. 

10. Der Rasen ist voller Löcher, den kann man nicht  .

11. Marie mag es, wenn Oma sie  kommt.

12. Ich frage mich, wann wir unsere Zeugnisse  . 

Präfix und Suffix

Auch Verben können Vorsilben (Präfixe) haben: 
laufen, ver  laufen, herum  laufen, vor  laufen, zer  laufen.

1   Füge die Bausteine zusammen, sodass sinnvolle Verben entstehen.

2   Setze die Verben aus Aufgabe 2 mit ihren Vorsilben (Präfixen) ein.

 

 

 

ab- be- vor- kommenspielen stellen suchen

absuchen

besuchen

, abstellen, abspielen, bespielen, bestellen, 

bekommen, besuchen, vorspielen, vorstellen, vorkommen

absuchen

abstellen

bestellen

bekommen

vorkommen

abspielen

vorspielen

vorstellen

bespielen

besuchen

bekommen
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3   Füge die Bausteine zusammen, sodass sinnvolle Adjektive entstehen.

-lich -ig

-bar -vollsonder glück

lust sinn
wunder

 

 

sonderbar 

4   Setze passende Adjektive aus Aufgabe 3 ein.

sonderbar1. Das Geräusch ist  .

2. Der Witz ist  .

3. Das Wetter heute ist  .

4. Marie ist  , weil sie so gute Freunde hat.

5. Dein Vorschlag ist  .

ab- an- aus- 
be- um- ver- 
ein- ent- ge-
los- un- vor-

Präfix

Adjektive:  -bar -e -er -ig -lich 
  -los -sam -voll

Nomen:  -e -er -in -heit -keit
  -nis -schaft -ung

Verben:  -en -e -st -t

Suffix

5   Bilde zu jedem Wortstamm mit den Wortbausteinen ein Adjektiv, ein Nomen und ein Verb.

Wortstamm

dank fahr freund ruh

lieb geb glück weis

 

 

dankbarAdjektive:

 

 

Nomen:

 

 

Verben:

, sonderlich, glücklich, lustvoll, lustig, sinnvoll,

sinnlich, sinnig, wunderbar, wundervoll, wunderlich

lustig

wunderbar

glücklich

sinnvoll

, fahrbar, freundlich, ruhig, lieblich, 

Gedanke, Vorfahrt, Freundschaft, Ruhe, Liebe, 

verdanken, abfahren, befreunden, ausruhen, lieben, 

vergeblich, glücklich, weise

Eingebung, Unglück, Weisheit

eingehen, beglücken, beweisen
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Rätselseite

1  Finde die 13 zusammengesetzten 
Wörter mit scheinbaren 
Verdopplungen im Wortgitter
(z. B. Polizeiinspektor).

 Markiere sie.
  Schreibe die Wörter auf. 
 Achte auf die Groß- und 

Kleinschreibung.

F P O L I Z E I I N S P E K T O R B

D W E R T Z A U O B P A L O O B E T

N G H Z U U N H E F F T F L U V X P

N W A H L Q S S E O B V M Q Q A F V

A D L H P E C B K I V A Q E R R E E

U B H S E E H C Y I C K M A U I N R

U N T C N D A J H Q C U G E D I M R

F Q P H K B U G F O U U K E X E X E

E B A I H O U J H Y G M V Q M R Y I

R A S F A N N E H M E N N E U E S S

Y C F F N M G S E E E L E F A N T E

X T T F H G L A S S C H E I B E H N

D V B A B A U U N T E R N E H M E N

B E F H O W G L A B G F X D K J B G

B C H R W A I H P L S X E O R B K H

B U U T F K O O P E R I E R E N W U

 

 

 

 

Finde die 13 zusammengesetzten 

Bei zusammengesetzten 
Wörtern kann es passieren, dass 

gleiche Buch staben aneinanderstoßen. 
Achte darauf, dass kein Buchstabe 

 verloren  geht.  

Polizeiinspektor, Anschauung, Glasscheibe, 

Bauunternehmen, annehmen, Seeelefant, kooperieren, 

variieren, verreisen, Schifffahrt, Vakuum
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Du hast es geschafft! 

Nun überprüfe dich selbst auf den Seiten  
62/63.

Das hast du geübt

… kenne die Merkmale für Nomen.  S. 46–49

… erkenne Nomen und schreibe diese groß.  S. 46–49

… schreibe Eigennamen groß.  S. 46–49

…  weiß, wann man Anredepronomen groß- und wann man sie 
 kleinschreiben muss.  S. 50/51

… kenne die verschiedenen Wortbausteine.  S. 52–59

… kann den Wortstamm von Wörtern erkennen.  S. 52/53

… kann Wörter einer Wortfamilie zuordnen.  S. 52/53

… kann Wörter einer Wortfamilie bilden.  S. 52/53

… erkenne Präfixe (Vorsilben) bei Wörtern.  S. 54/55

… erkenne Suffixe (Nachsilben) bei Wörtern.  S. 56/57

… kann Wörter mit Präfixen (Vorsilben) und Suffixen (Nachsilben) bilden.  S. 58/59

… kann anhand von Suffixen die Wortart eines Wortes erkennen.  S. 56–59

Ich …   
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Das kannst du

1  Ergänze die Regeln zur Großschreibung.

2  In dem Brief sind alle Wörter kleingeschrieben. 
  Unterstreiche alle Nomen und Eigennamen grün.

3   Schreibe den Brief ab. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung.

 ,  und 

 sowie das Wort am Satzanfang schreibt man groß.

hallo marie,

ich freue mich schon sehr auf unsere ferienfreizeit im harz. 

herr breuner hat uns ja gesagt, dass wir gruppen für die wettbewerbe 

bilden sollen. ich möchte gerne mit dir, jenny und karim eine gruppe 

bilden, weil ich denke, dass wir uns in den wettbewerben gut 

 ergänzen. was meinst du dazu?

viele grüße

leon

 

 

 

 

 

Hallo Marie, ich freue mich schon sehr auf unsere Ferienfreizeit im 

Harz. Herr Breuner hat uns ja gesagt, dass wir Gruppen für die 

Wettbewerbe bilden sollen. Ich möchte gerne mit dir, Jenny und 

Karim eine Gruppe bilden, weil ich denke, dass wir uns in den 

Wettbewerben gut  ergänzen. Was meinst du dazu?

Viele Grüße Leon

Nomen Höflichkeitsanredepronomen

Eigennamen
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Testseiten

4   Markiere den gemeinsamen Wortstamm.
 Ein Wort in jeder Reihe passt nicht zur Wortfamilie. Streiche es durch.

5  Zerlege die Wörter in ihre Bausteine.
  Schreibe die Bausteine anschließend in die Tabelle. 

Umbau   vertraulich   kochen   Vorschrift   Bildung   
treten   freundlich   malen   lustig   befahrbar

Präfixe (Vorsilben) Wortstämme Suffixe (Nachsilben)

Super, du hast den Test geschafft! Schätze deine Leistung ein:

Hier ist Platz für eine Rückmeldung von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin:

 

 

backte Becken Gebäck aufbacken

Rennmaus losrennen renne Rentier

Verstoß aufstoßen Stoß sprießen

Holztruhe ruhig Beruhigung Unruhe

ängstlich Angel beängstigend Angsthase

1.

2.

3.

4.

5.

um-
ver-

Vor-

be-

bau
trau
koch

schrift
Bild
tret
mal
lust
fahr

-lich
-en

-ung
-en
-en
-ig
-bar
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1  Ergänze die Sätze mit Wörtern aus dem Kasten.

Merkwörter mit doppeltem Vokal

Manche Wörter werden mit Doppelvokalen geschrieben: aa, ee, oo.  
Diese Wörter musst du dir merken.

Schnee   Waage   Meer   Zoo   See   Boot   Haare   Moor   Fee   
Klee   Tee   Paar   Beeren

Beeren 1. An dem Strauch in unserem Garten wachsen viele   .

 2. Im   gibt es viele Fische.

 3. Die Menschen in England trinken gerne   . 

 4. Mit der   kannst du dich wiegen.

 5. Marie hat schöne lange   .

 6. Wenn zwei Menschen sich lieben, sind sie ein   .

 7. Das Murnauer Moos ist das größte   in Deutschland.

 8. Im   leben viele verschiedene Tiere.

 9. Auf dem   fährt ein   .

10. In vielen Märchen gibt es oft eine gute   .

11. Winter ist am schönsten, wenn viel   fällt.

12.    mit vier Blättern ist selten, daher soll es Glück bringen. 

Meer

Tee

Waage

Haare

Paar

Moor

Zoo

See Boot

Fee

Schnee

Klee
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Ich trinke gerne Kaffee aus einem Portmonee.

2   Schreibe Umschreibungen für die Fremdwörter auf.

3   Schreibe Unsinnssätze mit den Wörtern aus Aufgabe 3.

Es gibt einige Wörter mit Doppelvokalen, die aus anderen Sprachen übernommen wurden. 
Die Wörter musst du dir merken: Zoo, Tee, Armee, Porree.

Eingewanderte Wörter 

Allee  

Dragee  

Portmonee  

Idee  

Kaffee  

Gelee  

Klischee  

Resümee  

Püree  

Wenn du 
unsicher bist, 

schlage in einem 
Wörterbuch 

nach.
Straße mit Bäumen am Straßenrand

Tablette, Pille

Geldbörse

Einfall

warmes koffeinhaltiges Getränk

süßer Brotaufstrich

Vorurteil

Zusammenfassung

gestampfte Kartoffeln

Ich habe eine Idee für ein salziges Dragee.

Ich esse gern Marmeladengelee auf einer viel befahrenen 

Allee.

Er zieht ein Resümee über das Schokoladenpüree.

Sie erfüllen das Klischee, gerne zu trinken, einen Kaffee.
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der Bote  die   zwei  

der Freund     

der Beamte    

der König    

der Richter    

der Autor    

der Schüler    

Merkwörter mit langem i

Bei einigen Wörtern wird das lange i ohne e geschrieben.  
Diese Wörter musst du lernen: Kiwi, Giraffe, Benzin.

Bei der deutschen Endung -in wird das i kurz ausgesprochen.  
Die Endung zeigt die weibliche Form an, im Plural wird das n verdoppelt:  
die Lehrer-in  die Lehrer-innen, die Bär-in  die Bär-innen.

1   Schreibe die Wörter auf.  
Achte auf die richtige Schreibung des i-Lautes:  
Das i wird lang gesprochen, aber nicht zu -ie verlängert.

2   Ergänze die Endung -in und bilde so die weiblichen Formen.
 Bilde anschließend den Plural.

Botin

   

   

   

Krokodil Biber Defin

Tiger Igel Vampir

Bibel

Botinnen

die Freundin

die Beamtin

die Königin

die Richterin

die Autorin

die Schülerin

drei Freundinnen

vier Beamtinnen

fünf Königinnen

sechs Richterinnen

sieben Autorinnen

acht Schülerinnen

Kamin Kilo
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Merkwörter mit ä/äu

Es gibt Wörter, die mit ä geschrieben werden und kein verwandtes Wort mit a haben. 
Auch bei einigen Wörtern, die mit äu geschrieben werden, gibt es kein verwandtes Wort 
mit au. 
Diese Wörter musst du dir merken.

1   Löse das Kreuzworträtsel zu den Merkwörtern mit ä.

10

5 8

6 9

1 3

2 4

7

waagerecht 

2.  Marie braucht neue Stifte, 
sie geht in ein …

3.  Nach dem Februar kommt  der …
6.  Wenn die Sonne untergeht, 

dann … es.
7.  Marie hat eine Vase umgekippt, 

sie … sich.

senkrecht 

 1.  Wenn Opa schnarcht, 
hört sich das an wie eine …

 4.  Die Uhr zeigt 22 Uhr an, 
es ist schon …

 5. „Schneewittchen“ ist ein …
 8. Leon ist müde, er … ganz laut.
 9. Marie ist ein …
10. Winnie Pooh ist ein …

B

M G Ä

Ä D Ä M M E R T

S M Ä R Z H Ä

Ä C N D

G E S C H Ä F T C

E P E H

Ä N Ä R G E R T

T N



68 Merkwörter kompakt

1   Setze die Pronomen ihr (7), ihn (1) und ihm (3) richtig ein. 
Achtung: Denke auch an die Pronomen, die ohne h geschrieben werden (4).

Merkwörter mit h

Bei den Pronomen (Fürwörter) ihr, ihn, ihm, ihnen wird das i nicht mit e, sondern mit h 
gedehnt.

Hallo Marie,

wie geht es dir?  geht es gut. 

Weißt  schon, was  am Wochenende unternehmen wollt, du 

und deine Eltern?  könntet ins Kino gehen, es läuft dieser neue Action-

film. Oder  kommt zu uns und  grillen zusammen, falls  

Lust habt. Mein Vater hat einen neuen Grill, den hat  meine Mutter 

geschenkt. Wir wissen zwar nicht warum, aber seit mein Vater den Grill im 

Baumarkt  gesehen hat, redet er nur noch von  . Also hat meine Mutter 

  den Grill letzte Woche zum Geburtstag geschenkt.  hat es 

riesig gefreut und  war sowieso nichts Besseres eingefallen. 

Mila hat mich gefragt, ob sie „Gregs Tagebuch 2“ von  ausleihen kann. 

 hat der erste Band so gut gefallen, aber sie traut sich nicht, dich selbst 

zu fragen. 

Oh, Mist! Ich sehe gerade, dass ich  gar nicht aufgeschrieben habe,  

was  in Deutsch als Hausaufgabe aufhaben. Ich habe Frau Müller nicht 

zugehört, hast du  zugehört?

Viele Grüße

Leon

5

10

15

Mir

du ihr

Ihr

ihr wir ihr

ihm

ihm

ihm Ihn

ihr

dir

Ihr

mir

wir

ihr
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Merkwörter kompakt

1    Markiere die Merkstellen in den verschiedenen Merkwörtern.

2   Sortiere die Wörter aus Aufgabe 1 zu.

Tee    Biber    Lärm    Bibel    Kamin    Haar    Aal    Lawine

Käse    doof    Klischee    Schnee    wir    Klee    Moschee    leer

Apfelsine    Nil    Kino    Shampoo    Kilo    Waage    Termin    Boot

Knäuel    Träne    Säge    dir    Meer    Käfer    Porree    mir    Säule

Wörter mit doppeltem Vokal (14):

 

 

 

 

Wörter mit langem i ohne e (12):

 

 

 

 

Wörter mit ä/äu (7):

 

 

 

 

Tee      , Haar, Aal, doof, Klischee, Schnee, Klee,

Moschee, leer, Shampoo, Waage, Boot, Meer, Porree

Biber, Bibel, Kamin, Lawine, wir, Apfelsine,

Nil, Kino, Kilo, Termin, dir, mir

Lärm, Käse, Knäuel, Träne, Säge, Käfer, 

Säule
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Zeichensetzung am Satzende

Aussagesätze beendest du mit einem Punkt : 
Er geht.  Ich habe Hunger. Wir gehen heute zum Fußballspiel. 

Dringliche Aussagen, Aufforderungen, Befehle und Ausrufe beendest du 
mit einem Ausrufezeichen 
Dringliche Aussagen, Aufforderungen, Befehle und Ausrufe

: 
Schau, Leon kommt! Macht das Fenster zu! Marie, setz dich! 

Fragesätze beendest du mit einem Fragezeichen : 
Wohin geht Leon? Schläft er? Wie spät ist es?

1   oder ? Setze ein.

1.

2.

3.

Kann ich 
dir helfen? Nein 

Beeil dich 
Beeil dich 

Ich Ich 

Wer will ein Eis? Wer 
war das?

Ich 

Kann ich 
reinkommen?

Nein !
.

.

!

!

.



71Zeichensetzung

2   Schreibe das richtige Satzschlusszeichen in den Kasten.

 1.  Warum lachst du 

 2.  Oh Schreck 

 3.  Ich möchte in den Zoo gehen 

 4.  Weißt du die Antwort 

 5.  Lass mich 

 6.  In der nächsten Kunststunde malen wir 

 7.  Warte bitte  

 8.  Ich weiß es nicht genau 

 9.  Spielst du schon lange Klavier  

10.  Ich hab’ die Nase voll 

11.  Wo wir uns treffen, weiß ich nicht 

12.  Was hast du gesagt  

13.  Komm zurück  

14.  Nein, das Buch gehört mir nicht  

15.  Wann treffen wir uns 

?

3  Bilde einen Satz mit den Wörtern.
  Schreibe das passende Satzschlusszeichen an das Ende deines Satzes.  

Achtung: Schreibe am Satzanfang groß.

freue / mich / ich / sehr  

du / wie / heißt  

es / wie / geht / dir  

gehe / ins / Kino / ich  

ist / Marie / heute / krank  

heiße / ich / Leon  

auf / mich / halt, / warte  

geht / hin / es / wo  

Ich freue mich sehr!

Wie heißt du?

Wie geht es dir?

Ich gehe ins Kino.

Marie ist heute krank.

Ich heiße Leon.

Halt, warte auf mich!

Wo geht es hin?

!

!

!

!

!

.

.

.

.

.

?

?

?

?
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Zeichensetzung bei Aufzählungen

Bei einer Aufzählung trennst du die aufgezählten Wörter durch Kommas: 
Ich kann schwimmen, tanzen, malen, rechnen. 

Vor dem letzten Wort der Aufzählung steht anstelle eines Kommas oft und oder sowie: 
Ich packe Hosen, T-Shirts, Socken, Unterwäsche und mein Lieblingsbuch ein. 

Die aufgezählten Wörter kannst 
du durch Zahlwörter oder Adjektive ergänzen: 

Ich habe eine lange Nase, zwei kurze Beine 
und viele blonde Haare.

 

 

 

 

1   Setze die fehlenden Kommas.

 

 

 

 

Ich sehe ein Buch

2  Schau dir die Bilder an. 
  Schreibe auf, was du siehst. 
 Achte bei deinen Aufzählungen auf die Kommas.

1. Marie mag Leon  Mimi Rana und Lucy. (2)

2.  Leon liest gerne Geschichten über Gespenster Hexen Zauberer und Drachen. (2)

3. Du kannst mich gerne zu Mathematik Deutsch und Englisch befragen. (1)

4. Ich spiele gerne Tennis Fußball Handball und Basketball. (2)

              und einen 

Ball.

Ich sehe einen Tisch, 

einen Stuhl und eine Vase.

Ich sehe zwei Pullover, 

eine Hose und drei T-Shirts.

Ich sehe zwei Katzen, 

einen Hund und drei Vögel.
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3   Setze bei den Aufzählungen die fehlenden Kommas. 

Das weißt du schon: 
Eine Aufzählung kann auch aus Wortgruppen 

bestehen: Leon liest gerne Bücher, 
spielt oft Fußball, kann gut rechnen und 

geht an fünf Tagen in der Woche 
zur Schule.

 1.   Ich möchte gerne fünf Kugeln Eis im Becher: Vanille  Schokolade Erdbeere Zitrone

  und Nuss. (3)

 2.   In diesem Urlaub fahren wir durch Österreich die Schweiz und Italien 

  ans Mittelmeer. (1) 

 3.  Ich wünsche dir Glück Zufriedenheit Freude Gesundheit und ein langes Leben. (3)

 4.   Wir haben folgende Fächer: Deutsch Mathematik Englisch Geschichte Biologie Musik

  Kunst Religion und Sport. (7)

 5.  Meine Freunde heißen Kevin Ben Lukas Nelly Leon und Marie. (4)

 6.   In meiner Klasse sitzen der lustige Leon die tüchtige Tanja die mutige Marie und 

  der hüpfende Hanno an meinem Gruppentisch. (2)

 7.   Morgens stehe ich auf gehe ins Badezimmer wasche mich putze meine Zähne 

  gehe zurück in mein Zimmer ziehe mich an und gehe dann frühstücken. (5)

 8.  Meine große Schwester spricht fließend Deutsch Englisch und Französisch. (1)

 9.   Verrühre die Eier mit dem Zucker füge Butter und eine Prise Salz hinzu siebe das Mehl

  hinein und verrühre alles zu einem glatten Teig. (2)

10.   Ich spiele seit vier Jahren Klavier seit zwei Jahren Geige 

  und bald möchte ich Klarinette lernen. (1)

Zeichensetzung
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Rätselseite

7

2 13

4

16

5

9 18

15

14

11 17

8 12

6

3

1 10

waagerecht  

 1.  Rapunzel ist ein …

 2.  Die Baustelle nebenan macht 
viel …

 3.  Papa trinkt  seinen … am 
liebsten schwarz.

 4.  Ein Luftschiff nennt man 
auch …

 5.  Im … brennt ein Feuer.

 8.  Der … baut gerne Staudämme.

 9.  Wenn man nach links geht, 
geht man …

11.  Ein anderes Wort für Zeitschrift 
ist …

15.  In Köln steht eine große Kirche, 
der Kölner …

senkrecht  

 6. Leon hat blonde …

 7.  Aus Kartoffeln macht 
man z. B. …

10.  Mit den Ohren kannst du …?

12. Eine Rose ist eine …

13.  Marie ist Leons …

14.  Ein anderes Wort für Frau 
lautet …

16. Marie schwimmt gerne im …

17.  Leon will nach Hause, … ist 
kalt.

18.  Marie hat heute keine Zeit, sie 
hat einen … beim Arzt.

1  Löse das Kreuzworträtsel.

P
Ü

L Ä R M F
E R

Z E P P E L I N
U M

K A M I N E
D E

S E I T Ä R  T S
N E

R
D O M

D I
M A G A Z I N

M H
B I B E R N

L
U

H M
K A F F E E

A
M Ä R C H E N

E Ö
R
E
N

W
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Du hast es geschafft! 

Nun überprüfe dich selbst auf den Seiten  
76/77.

Das hast du geübt

… kann Merkwörter mit Doppelvokalen richtig schreiben.  S. 64/65

… kann Merkwörter mit langem i ohne Dehnungszeichen richtig schreiben.  S. 66 + 69

… kann Merkwörter mit ä/äu richtig schreiben.  S. 67 + 69

… kann Merkwörter mit h richtig schreiben.  S. 68

…  kenne die verschiedenen Satzarten: Aussagesatz, Ausrufesatz und 
Fragesatz.  S. 70/71

…  verwende die passenden Satzschlusszeichen nach den verschiedenen 
Satzarten.  S. 70/71

… kann Aufzählungen durch Kommas trennen.  S. 72/73

… kann Aufzählungen mit Wortgruppen durch Kommas trennen.  S. 72/73

Ich …   
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Das kannst du

1  Ergänze die Regeln zur Zeichensetzung, indem du das passende Satzzeichen ergänzt.

Aussagesätze beendest du mit einem  .

Dringliche Aussagen, Aufforderungen, Befehle und Ausrufe  
beendest du mit einem  .

Fragesätze beendest du mit einem  .

2  Bilde einen Satz mit den Wörtern.
  Schreibe das passende Satzschlusszeichen an das Ende deines Satzes.

3  Setze bei den Aufzählungen die Kommas. 

wann / kommst / du   

bin / 10 Jahre / alt / ich   

Schnecke / die / ist / langsam   

komm / her / endlich   

mach / Fenster / das / zu   

helfen / dir / ich / kann   

1. Ich bin gut in den Fächern Sport Englisch Mathematik und Deutsch.

2. Am liebsten spielt Marie mit Leon Rana und Lucy.

3. Für das Rezept brauchen wir noch Mehl Butter Zucker und Schokoladenstreusel.

4.  Gestern war das Wetter schön heute regnet es und morgen soll es wieder schön 

 werden.

5.  Für Rühreier muss man Eier in eine Schüssel schlagen Milch dazugeben 

 alles gut verrühren und mit Salz abschmecken.

6.  Leon ist stolz auf sich: Er hat die Ausnahmewörter gelernt kann die Satzzeichen richtig

 einsetzen und die verschiedenen Satzarten richtig zuordnen.

!
?

.

Wann kommst du?

Ich bin 10 Jahre alt.

Die Schnecke ist langsam.

Komm endlich her!

Mach das Fenster zu!

Kann ich dir helfen?
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Testseiten

4   Markiere die Merkstellen in den verschiedenen Merkwörtern.

Super, du hast den Test geschafft! Schätze deine Leistung ein:

Hier ist Platz für eine Rückmeldung von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin:

 

 

Säule    Püree    dir    Moor    Allee    Delfin    mir    Kaffee    

Bär    Resümee    Maschine    Beere    Knäuel    Tiger    Fee    

Krokodil    Portmonee    spät    räuspern    See    Igel    

Vampir    Biber    Geschäft    Kamin    Meer

5   Sortiere die Wörter aus Aufgabe 4 zu.

Merkwörter mit langem i ohne e (10):

 

 

Merkwörter mit ä/äu (6):

 

 

Merkwörter mit doppeltem Vokal (10):

 

 

Püree, Moor, Allee, Kaffee, Resümee, Beere, Fee,  

Portmonee, See, Meer

dir, Delfin, mir, Maschine, Tiger, Krokodil, Igel, Vampir, 

Biber, Kamin

Säule, Bär, Knäuel, spät, räuspern, Geschäft
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Fahrplan: Wie schreibe ich richtig?

Hier kannst du nachlesen, wie du Schritt für Schritt vorgehst, um Laute zu dehnen (z. B. mit 
doppeltem Vokal, mit Dehnungs-h, mit ie) oder zu schärfen (z. B. Konsonantenverdopplung).

kurz

Wird der Vokal kurz oder lang gesprochen?

S. 3S. 2, 7

 bilde bei Verben 
zuerst den Infinitiv  
(  Stammvokal)

Hörst du einen 
oder mehrere 
Konsonanten?

 verdopple ihn

einen

Achte dabei auf 
die besonderen 
Verdopplungen 
tz und ck.

 schreibe sie auf

mehrere

lang

 schreibe es mit ie

i

Ist es ein 
Ausnahme wort 
oder ein 
Fremdwort?

ja

Ist es ein Pronomen 
(ihm, ihn, ihr)? 

 denke an das 
Dehnungs-h

 schreibe es mit i 
(wenn du unsicher 
bist, schlage im 
Wörterbuch nach)

nein

ja

 schreibe es mit 
Doppelvokal auf

Ist es ein Ausnahmewort, bei 
dem der Vokal verdoppelt wird?

a, e, o, u

nein
Steht es vor l, m, 
n oder r?

 schreibe kein Dehnungs-hnein

nein

ja
Beginnt das Wort mit q, sch, sp 
oder t? Hat es das Präfix ur-  
oder die Suffixe -bar, -sal, -sam, 
-tum?

ja
 schreibe kein Dehnungs-h

Ist es ein sonstiges dir 
bekanntes Ausnahmewort?

nein

 setze das 
Dehnungs-h

vielleicht

 schlage es im 
Wörterbuch nach

ja

 schreibe kein 
Dehnungs-h

au, äu, eu, 
ei, ai, ui  schreibe das Wort ohne 

Dehnungszeichen auf

 danach folgt nur ein 
Konsonant

S. 8

S. 2 f. S. 2 f.

S. 2

S. 6

S. 12

S. 64

S. 14

S. 14

S. 14

S. 66
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Fachbegriffe

Hier kannst du die Bedeutung eines Fachbegriffes nachlesen.

Themenbereich Laute/Buchstaben:

• Vokal: Selbstlaut: a, e, i, o, u.

• Umlaut: besonderer Selbstlaut: ä, ö, ü. 

• Konsonant: Mitlaut: alle Buchstaben des Alphabets außer Vokale.

• Doppellaut: Diphthong/Zwielaut: ai, au, ei, eu, äu, ui.

• Doppelvokal/doppelter Vokal: aa, ee, ii, oo, uu: Aal, Meer, Pool.

• Doppelkonsonant: Kamm, Ball, Biss.

• Stammvokal: Vokal des Wortstamms: Mal  er, mal  en, mal  erisch.

Themenbereich Wortarten/Wortbildung:

•  Silbe: Baustein; aus einem oder mehreren werden Wörter gebildet; besteht aus einem 
oder mehreren Lauten: – einsilbig: Hund, Kind, Baum, Tür. 
    – zweisilbig: Ma-rie, Le-on, ha-ben, mö-gen. 
    – dreisilbig: drei-sil-big, ein-tei-len, ge-läu-fig, ge-fal-len.

•  Wortstamm: zentraler Bestandteil in einem Wort; anhand des Wortstammes kannst du 
Wörter zu Wortfamilien zusammenfassen: fahr  en, Fahr  er, ver fahr  en.

• Präfix: Vorsilbe: ver  laufen, be  liebt, Ab  stand.

• Suffix: Nachsilbe: Freund schaft  , freund lich  , lauf en  .

• Ableitung: ein Wort in eine andere Wortform umwandeln: Mal  er  mal  erisch.

• Verb: Tuwort: laufen  Er läuft. Sie laufen.

• Nomen: Hauptwort/Namenwort: Blume, Tisch, Haus.

• Artikel: Begleiter: ein, einer, eine (unbestimmt); der, die, das (bestimmt).

• Adjektiv: Eigenschaftswort/Wiewort: schöne Blume.

• Präposition: Verhältniswort: am (an dem) Baum, auf dem Tisch.

• Zahlwort: drei Tage, viele Häuser. 

• Pronomen: Fürwort: Die Blume ist schön. Sie steht in einer Vase.

•  Anredepronomen: Anrede in Briefen oder anderen schriftlichen Kommunikations-
mitteln; Höflichkeitsanrede: Sie, Ihnen; vertraute Anrede: dir/Dir. 

• besitzanzeigendes Pronomen: mein Zimmer, dein Heft.

Themenbereich Zeitformen:

• Infinitiv: Grundform von Verben: laufen, tragen, fliegen.

• Tempus: Zeitform bei Verben: laufen  Er läuft. (Präsens)/Er ist gelaufen. (Perfekt)

• Präsens: Gegenwartsform bei Verben: laufen  Er läuft.

• Präteritum: 1. Vergangenheitsform bei Verben: laufen  Er lief.
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Das habe ich geschafft

Für jede Doppelseite, die 
du geschafft hast, darfst 
du einen Wegstreifen 
ausmalen.
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