
70 Wörter mit Merkstellen / Wörter mit Besonderheiten

Wörter mit Eu / eu

 Unterstreiche in den Sätzen alle Wörter mit Eu / eu. Erinnere dich:1

  Lass dir den Text diktieren. Du kannst aber auch über den Text ein Blatt Papier 
legen und ihn dann Stück für Stück aufdecken und abschreiben.

2

Das neue Fahrzeug der Feuerwehr |

Neun Freunde | gehen durch die Stadt. |
Sie sehen an der Kreuzung | viele Menschen stehen. |
Das neue Fahrzeug | der Feuerwehr |
wird heute vorgestellt. | Alle Menschen staunen |
und viele Kinderaugen leuchten. |
Der neue Wagen | ist einer der besten | in Deutschland |
oder sogar in Europa: |
Er hat Bestnoten | beim Kampf gegen das Feuer. |
Er ist deutlich beweglicher | als andere Wagen. |
Er kann Wasser | als feinen, | feuchten Nebel versprühen. |
Viele Leute wollen sich | für ein Foto | ans Steuer setzen. |
Auch die Freunde | freuen sich | über das Selfie. |
Sie wollen später | auch gerne einmal | so ein Ungeheuer |
von einem Auto steuern. |
Wäre das auch etwas | für euch?

Ob ein Wort mit Eu / eu oder Äu / äu geschrieben wird, erkennst du durch 
Ableiten von einem verwandten Wort: Ein Wort wird also mit Eu / eu
geschrieben, wenn es noch ein weiteres verwandtes Wort mit Eu / eu gibt. 
Beispiel: fr?ndlich  der Freund  freundlich
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Wörter mit Eu / eu

Anzahl der Fehler im Diktat: 0 – 5 6 – 9 10 – 12 mehr als 13 
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