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Suche in Aufgabe 2 zu den Wörtern mit ä und äu Wortverwandte mit a und 
au und schreibe sie hinter die Pfeile. Kreise die verwandten Bausteine ein, 
z. B. Städtchen  Stadt

•  Eintritt verboten für Wörter mit eu. 
Lies zuerst das Lückenwort mit dem eu/äu-Laut. Suche einen Wortver-
wandten mit au und schreibe ihn darunter. Mache einen Strich, wenn du 
keinen findest. Ergänze bei den Lückenwörtern äu oder eu. 

•  Markiere die elf Wörter mit äu rot. 

1. Räuberbande
     rauben

6. Str____cher 11. B____le 16. B____te

2.  Leute 
/

7. h____te 12. Sonnenbr____ne 17. S____e

3. Wiesenkr____ter 8. Tr____me 13. Z____ne 18. Schn____zer

4. ber____en 9. s____bern 14. h____len 19. abr____men

5. Glockengel____te 10. S____che 15. verb____gen 20. St____ern

•  Trage nur die Wörter mit äu mit Bleistift in das Rätsel ein. Tipp: Hilf dir mit der Anzahl der Buchsta-
ben. 

R Ä U B E R B A N D E

Einprägen: Schreibe die folgenden Wörter in Geisterschrift – mit dem Finger ohne 
Stift – mehrmals auf den Tisch: Idee, Städtchen, Stadtmauer, ohne.

Check: Kommentiertes Diktat (s. S. 7). Eine Partnerin/ein Partner diktiert den Text. Bei jedem 
Wort mit ä oder äu warnt sie/er: „Achtung! Wortverwandte suchen!“ Die/der andere nennt den 
Wortverwandten. Nach der Hälfte wird gewechselt. 
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Strategie 2: Erst überlegen, dann mitsprechen

Ableitungsprobe

Wörter mit ä und äu

Die rettende Idee
Schon lange wurde der Mauerring des alten Städtchens von mächtigen Rittern angegriffen. 
Manche Gebäude waren durch Feuer zerstört. Die Felder waren abgeerntet, die Äpfel in den 
Gärten aufgegessen, die Säue geschlachtet. Mit hungrigen Mägen durchsuchten die Leute ihre 
Häuser nach Lebensmitteln. Nur eine Bäuerin hatte noch zwei Kälber. 
Da hatte der Bürgermeister die rettende Idee: „Jede Nacht bemalen wir ab heute die Häute der 
Tiere in einem anderen Muster. Am nächsten Morgen stellen wir die Kühe auf die Stadtmauer, 
damit alle Feinde sie sehen können.“ Wie erwartet kam bei den Belagerern Unruhe auf: Die Bür-
ger hatten scheinbar noch eine ganze Herde von Rindern. So gaben sie ihre Pläne auf und zogen 
ab.

Erkenne die Fehler, indem du mitsprichst, und schreibe das Wort richtig.

rettennde            Mauering            angegrieffen         Lebesnmitel              Unrue

ret ten de            ________      _________        _________       ________
 
Unterstreiche im Text die Wörter mit ä rot und die mit äu grün. 
•  Trage zuerst die Wörter mit ä, dann die Wörter mit äu ein. Lasse den Platz hinter dem Pfeil 

zunächst noch frei.

Wörter mit ä/äu: Da mache ich die Ableitungsprobe (Wortverwandte suchen)

Wörter mit ä: 1. Städtchen  Stadt                  ; 2. _____________   _____________ ;

3. _____________   _____________ ; 4. _____________   _____________ ; 

5. _____________   _____________ ; 6. _____________   _____________ ; 

7. _____________   _____________ ; 8. _____________   _____________ ; 

Wörter mit äu: 1. Gebäude  bauen           ; 2. ______________  ______________;

3. _________  _________ ; 4. _________  _________ ; 5. _________  _________  

Sprich die Wörter laut:  Häuser – heute 
Hörst du einen Unterschied zwischen „äu“ und „eu“? ____________________

ä und e, äu und eu sprichst du fast gleich aus. Aber es gibt einen Fehlerkiller: Du machst die Ableitungsprobe und 
fragst: „Hat mein Wort Wortverwandte mit a oder au?“ Wenn ja, schreibst du ä oder äu, z. B. Häuser  Haus.
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Ableitungsprobe


