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Wie du mit Lernwege Deutsch arbeitest

Du kannst mit diesem Heft sowohl im Unterricht als auch zu Hause arbeiten und lernen.

Es enthält 10 Einheiten zu den Themen Rechtschreiben, Grammatik und Zeichen setzung. 
Jede  Einheit ist in Doppelseiten aufgebaut. Die Einstiegsdoppelseite führt dich ein in das, 
was du lernen kannst. Hier hast du auch die Möglichkeit, selbst auszuprobieren, was du 
schon weißt. 

 
Die Vorstufe beginnt mit ganz einfachen Aufgaben. Wenn du noch fast nichts über den 
Inhalt der Einheit weißt, kannst du dir hier das „Vorwissen“ erarbeiten.

 
Die weiteren Seiten führen von der Grundstufe über die Mittelstufe bis zur Erweiterungs-
stufe. Du wirst sehen: Alles wird anspruchsvoller. Aber keine Angst, es gibt genug Hilfen. 

Du kannst deine Lernerfolge selbst im Inhaltsverzeichnis schriftlich festhalten. In die drei 
Tabellenspalten rechts trägst du ein, was dir leichtfällt, wo du noch unsicher bist und wo-
rüber du gerne noch mehr wissen würdest. Dies hilft dir dabei, deinen ganz persönlichen 
Lernplan zusammenzustellen. 

Um dich beim Lernen zu unterstützen, gibt es zu allen Aufgaben Lösungsvorschläge.  
Diese solltest du dir aber erst ansehen, wenn du bereits versucht hast, die Aufgabe zu 
 lösen.

Du darfst in dieses Heft hineinschreiben. Manche Aufgaben sehen vor, dass du die Auf-
gabe im Heft bearbeitest. Besprich mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer, welches Heft 
du dafür benutzen kannst. Oder du führst ein eigenes Heft, in dem du nur die Aufgaben 
aus Lernwege Deutsch festhältst. Denke daran, dass du dann immer die Überschrift des 
Kapitels und die der Aufgabe, die du gerade bearbeitest, aufschreibst. 

Einige Symbole helfen dir, Wichtiges zu erkennen, und erleichtern dir deinen Lernweg:

Regeln, Merksätze und wichtige Informationen findest du bei „Info“.

Hier wirst du gefragt, was du nach Bearbeitung einer Aufgabe festgestellt hast, 
um es dir zu merken. 

Der Verlag hat für Lernwege Deutsch eine Webseite eingerichtet. Bei diesem 
 Symbol kannst du eine Audio-Datei anhören oder einen Text herunterladen.  
Du brauchst dafür nur den auf der jeweiligen Heftseite angegebenen Link ein-
geben.

Meist hast du zwei Möglichkeiten, ein Wort nachzuschlagen, das du nicht kennst: 
im Wörterbuch in der Schule oder auf dem Smartphone zu Hause.

In diesem Kapitel kannst du lernen, … 

 welche Bedeutung dein eigener Vorname hat und was andere  

 Vornamen bedeuten.

 dass es Wörter gibt, die mehrere Bedeutungen haben.

 dass es Dinge gibt, die in den verschiedenen Regionen Deutschlands  

 anders heißen.

 wie du mit Wörtern aus einem Wortfeld deine Texte interessanter  

 gestalten kannst.

Info:
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1. Kreise die richtige Schreibung ein. Wenn du sie nicht weißt, schlage im Wörterbuch  
nach. 

2. Unten stehen noch weitere Wörter, bei denen der Täter wohl nicht gewusst hat,  
wie man sie schreibt. 

a) Nimm ein Lineal und unterstreiche immer das Wort, von dem du glaubst,  
dass es richtig geschrieben ist. 

b) Schreibe das Wort richtig auf. 

Achtu ng ! oder Achtunk!:  

Achtung!          

Gelt her! oder Gel d  her!: 

Geld her!          

H ä nde hoch oder Hende hoch!: 

Hände hoch!          

3. Schlage die Wörter im Wörterbuch  
nach. Überprüfe deine Schreibweise.

4. Kommissarin Mira Vollmer muss einer heißen Spur nachgehen. Sie braucht dafür  
die Telefonnummern von Herrn Yilmaz, Herrn Klein und Frau Dornberg.  
Es muss sehr schnell gehen. An welchen Stellen im Telefonbuch findet sie die Namen?  
Kreise die richtige Lösung ein:

Yilmaz steht ungefähr am Anfang in der Mitte am Ende des Telefonbuchs. 

Klein steht ungefähr am Anfang in der Mitte am Ende des Telefonbuchs.

Dornberg steht ungefähr am Anfang in der Mitte am Ende des Telefonbuchs

Strategie: Wörter nachschlagenben angeln im Wörtersee

1. Im Wörtersee schwimmen viele Silben umher. 
Fische sie heraus und bilde Wörter damit.  
Die Farben helfen dir dabei.  

2. Sprich die Wörter langsam und deutlich. Klatsche dabei in die Hände.  
Zeichne immer dann einen Strich, wenn du eine Pause machst.

 Hilfe: Wör|ter|see

3. Wie viele Silben haben die folgenden Wörter? 

a) Male die Silbenbögen darunter.

schreiben, Wetterfrosch, Fußball, wir, Kinderwagen, Apfelkuchen,  

Hausaufgaben, Fernsehsendung, ich, Butterbrot, Kochtopf, Schmetterling,  

Rose, Fahrradschlauch, nein, du

b) Trage die Wörter in die richtige Spalte ein. 

    
wir schreiben Wetterfrosch Kinderwagen

ich Fußball Butterbrot Apfelkuchen

nein Kochtopf Schmetterling Hausaufgaben

du Rose Fahrradschlauch Fernsehsendung

Ge

Das Wort heißt: Fahr|rad|dieb.

Das Wort heißt: Po|li|zei|au|to.

Das Wort heißt: Ge|burts|tags|tisch.

Assistent Tom Helfer findet am Tatort  

in einem Papierkorb ein paar zerknüllte 

Zettel. Sofort vermutet er wichtige 

 Hinweise. Aber was ist denn das?  

Da steht ja auf jedem Zettel dasselbe 

Wort. Der Täter hat offenbar nicht 

 gewusst, wie er es schreiben soll.

Bancküberfall 

Banküberfall

Bangüberfall

banküberfall

Info:

Die Wortteile, die du beim Sprechen abteilen kannst, nennt man Silben. 

Du kannst unter die Wortteile auch Bögen zeichnen. Man nennt  

diese Bögen     „Silbenbögen“. 
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Im Zirkus ist was losuchstaben richtig und sauber schreiben

1. Schreibe den jeweiligen Buchstaben in das leere Kästchen. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

2. Kreise in der ABC-Liste alle Selbstlaute ein.

3. Setze bei den folgenden Wörtern  
die fehlenden Selbstlaute ein.  
Schreibe das Wort mit Artikel  
(Begleiter: der, die, das) auf.

 der Stuhl der Stuhl      

 der Fisch der Fisch      

 das Dach das Dach      

 die Nuss die Nuss       

 die Lupe die Lupe       

 das Schaf das Schaf      

4. Wenn du die Wörter aussprichst, dann merkst du, 
dass es lange und kurze Selbstlaute gibt.

 Markiere die kurzen Selbstlaute mit einem Punkt.

.
.
.

Selbstlaute

Aa; Ee; Ii; Oo; Uu

Info:

Es gibt Wörter, die können einen Begleiter (der, die, das) haben. 

Man kann zu den Begleitern auch Artikel sagen.

5. Aus Selbstlauten können Umlaute (Ää; Öö; Üü) werden.

 Beispiel: der Stuhl – die Stühle 

 Finde selbst Wörter mit Umlauten. Schreibe sie mit Artikel auf.  
Kreise die Umlaute mit einem farbigen Stift ein. 

 Beispiellösung

 der Koch – die K ö che, der Mann – die M ä nner,          

 der Zug – die Z ü ge, der Frosch – die Fr ö sche,          

                                 

1. Schau dir die Bilder genau an: Welche Wörter kennst du schon?  
Verbinde die Wörter mit den Bildern. 

2. Schreibe die Wörter mit Artikel in die Tabelle.

der die das

der Luftballon die Kasse das Zirkuszelt

der Wohnwagen das Kamel

der Zirkusdirektor das Pferd

der Elefant

3. Ist Deutsch schon deine zweite Sprache? Dann trage die Wörter in der Tabelle in 
deiner Muttersprache ein. Wenn Deutsch deine Muttersprache ist, gehe gleich  
zu Aufgabe 4. 

Meine Muttersprache ist                 

Wörter So heißt das Wort in meiner Muttersprache

Elefant

Luftballon

Kamel

Pferd

Kasse

4. Bilde mit allen Wörtern Sätze und schreibe sie in dein Heft. 

Luftballon

Zirkuszelt

Wohnwagen

Kamel

Pferd

Kasse

Zirkusdirektor

Elefant
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Groß oder klein? Finde es selbst heraus!ele Wörter haben einen Artikel (Begleiter): der, die, das

1. Hier haben sich ein Löwe und 4 weitere Tiere versteckt. Findest du sie?

der die das

der Löwe die Giraffe das Pferd

der Elefant die Ameise das Kaninchen

der Tiger die Gazelle das Eichhörnchen

LÖWE/XQPQ/ ELEFANT /RX/ PFERD /QQR/ TIGER /DVW/ GIRAFFE /LMERS

a) Ziehe nach jedem Tier einen Trennstrich. Kreise die Tiernamen mit 

einem Buntstift ein.

b) Trage die Tiernamen in die Tabelle ein. 

c) Schreibe weitere Tiere in die Tabelle. Achte auf den richtigen Artikel.

d) Schreibe zu jedem Wort zwei Sätze in dein Heft.

Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann schlage im Wörterbuch nach.

Info:

Wörter, die einen Artikel haben können, schreibt man groß. 

Wenn du dir bei einem Wort nicht sicher bist, probiere, 

ob ein Artikel davor stehen kann (Artikelprobe).

2. Beim Schulfest gibt es auch lustige „Fantasietiere“, 
z. B.:  die „Pferdeschlange“. Denk dir selbst solche Tiere aus.
Setze jeweils zwei Tierwörter zusammen und schreibe 
sie mit dem Artikel auf.

 Beispiellösung
 der Giraffenbär, das Elefantenkaninchen

Das ist mir aufgefallen:

Das vordere/ hintere  Teilwort bestimmt 

den Artikel des zusammengesetzten Wortes. Kreise das richtige Wort ein.

Das ist mir aufgefallen:

Am Satzanfang schreibe ich klein/ groß . Kreise das richtige Wort ein. 

3. Bilde im Heft mit den Fantasietieren drei lustige Sätze. 

Treppengedicht

Der  E lefant

Der riesige  E lefant

Der riesige, graue  E lefant

Der riesige, graue, freundliche  E lefant

Der riesige, graue, freundliche  E lefant kommt

Der riesige, graue, freundliche  E lefant kommt in die Manege

Der riesige, graue, freundliche  E lefant kommt in die Manege gerannt.

2. Kannst du dir vorstellen, warum man dieses Gedicht „Treppengedicht“ nennt?

 Ich vermute, dass das Gedicht „Treppengedicht“ heißt, weil …

 die Zeilen immer länger werden und wie Stufen aussehen.

3. Schreibe selbst ein Treppengedicht in dein Heft. 

 Die Wörter im Wörterkasten helfen dir dabei.

Detektivarbeit: 

Kreise die Großbuchstaben in den Treppengedichten ein, 

die nicht am Anfang stehen.

Finde heraus, weshalb du diese Wörter großgeschrieben hast.

Ich habe diese Wörter großgeschrieben, weil es Nomen sind.

1. Im Treppengedicht sind alle Wörter kleingeschrieben. Das ist nicht richtig! 
Schreibe das Treppengedicht in der richtigen Schreibung noch mal auf. 
Schreibe in dein Heft.

 
 

 
 
 
 
 

Die Tiger

Die Tiger

Die mutigen Tiger

Die mutigen, kraftvollen Tiger

Die mutigen, kraftvollen, schweren Tiger

Die mutigen, kraftvollen, schweren, beweglichen Tiger

Die mutigen, kraftvollen, schweren, beweglichen Tiger springen

Die mutigen, kraftvollen, schweren, beweglichen Tiger springen 

durch brennende Reifen.
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Silbengrenze und Vokallänge erkennenbengrenze und Vokallänge erkennen

Marie und Amy sind Freundinnen. Marie hört nicht so gut. Amy spricht 

deshalb lange Wörter in Silben.

Wir setzen Re-gen-hü-te 

auf und gehen zur 

Bret-ter-hüt-te.

1. Sprich folgende Wörter in Silben.

a) Kennzeichne die Silbengrenzen. 

b) Zeichne die Silbenbögen darunter.

Blu|me  Stu|fe   Bie|ne  Lei |ne

Wet|ter   Don|ner   Son|ne  Ruck|sack

2. Sprich die Wörter in Silben.

 Blu|men|wie|se Blu|men|duft Blu|men|strauß

 Re|gen|wet|ter Re|gen|schirm Re|gen|wol|ke

a) Kennzeichne die Silbengrenze. 

b) Unterstreiche die Vokale (Selbstlaute) am Silbenende.

 Beispiel: Som|mer|blu|me

Info:

Eine Silbe, die mit einem lang gesprochenen Vokal (Selbstlaut) endet, 

heißt offene Silbe. Beispiel: Blu-me

Eine Silbe, die mit einem Konsonanten (Mitlaut) endet, heißt geschlossene Silbe. 

 Beispiel: Wet-ter

3. Lies die Wortpaare laut. 

a) Sprich den mit einem Strich versehenen Vokal im ersten Wort immer lang und im 
zweiten Wort immer kurz.

3 Ball oder Ba.ll ? Ba.ll hört sich besser an. Der Vokal ist kurz .

3 Tür oder Tü.r ? Tür hört sich besser an. Der Vokal ist lang  .

3 Hut oder Hu.t ? Hut hört sich besser an. Der Vokal ist lang  .

3 Brett oder Bre.tt ? Bre.tt hört sich besser an. Der Vokal ist kurz  .

b) Vergleiche die Rechtschreibung von jedem Wortpaar. Was fällt auf?

 Beispiel: der Aal – das A. ll 

 Kurz gesprochene Wörter schreibt man mit doppeltem Konsonanten.

4. Finde heraus, ob der Vokal lang oder kurz gesprochen wird. 

 Sprich dazu das Wort einmal gedehnt mit langem Vokal und 

 einmal schnell mit kurzem Vokal. Was hört sich besser an?   

Das ist mir aufgefallen: Ja Nein
Die Rechtschreibung hat auch
mit der Länge des Vokals zu tun.  

 

der Aal – das All 

der Ofen – offen

der Schal – der Schall

raten – die Ratten

%
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Wörter mit Doppelkonsonantenörter mit Doppelkonsonanten

1. Im Brief befinden sich 9 Wörter mit doppelten Konsonanten 
(Mitlauten).

a) Kreise die Doppelkonsonanten mit roter Farbe ein.

b) Schreibe die Wörter mit den Doppelkonsonanten heraus.

 nassen, Wetter, kann, Hütte, kommen, wollen, müssen,   

 spannende, hättet                 

c) Untersuche die gefundenen Wörter. 
Wird der Vokal (Selbstlaut) vor dem Doppel-
konsonanten jeweils lang oder kurz gesprochen?  kurz  lang 

Tim und Ayhan wollten das Baumhaus von Marie und Amy schon lange mal 

sehen. Die Mädchen beschließen, die Jungen einzuladen.

Lieber Ayhan, lieber Tim,

in der Schule habt ihr uns gesagt, 

ihr möchtet gerne mal unser Baumhaus 

sehen. Da man bei dem na ss en We tt er 

schlecht draußen spielen ka nn  und euch 

sicher langweilig ist, denken wir darüber 

nach, euch einzuladen. Kinder, die in 

unsere Hü tt e ko mm en wo ll en, 

mü ss en aber vorher spa nn ende 

Aufgaben lösen. Hä tt et ihr Lust 

darauf?

Auf eine 

Antwort 

freuen sich 

Marie und Amy

Das ist mir aufgefallen: Ja Nein

Vor Doppelkonsonanten steht ein kurzer Vokal.   

2. Die Mädchen haben sich folgende Aufgaben überlegt, welche die Jungen lösen sollen:

a) In folgenden Wörtern wird die erste Silbe betont. 
Wird der farbig markierte Vokal (Selbstlaut) lang oder kurz gesprochen? 

Markiere so: lang __ kurz .
Pu.ppe  Ke. tte  Me. sser   Gabel   Lö. ffel

b) Finde das Gegenteil von …

außen innen          trocken nass            

dick dünn          schlau dumm           

dunkel hell          lieben hassen            

… und was haben alle deine Wörter gemeinsam? Doppelkonsonanten    

c) Steigere die folgenden Adjektive. Beispiel: nett – netter – am nettesten

schnell schneller        am schnellsten            

satt   satter            am sattesten             

schlimm schlimmer       am schlimmsten           

voll voller         am vollsten             

dünn dünner          am dünnsten           

Info:

Bei geschlossenen Silben, die mit einem Konsonanten enden, 

wird der Vokal vor dem Konsonanten kurz gesprochen. 

Der Konsonant wird dann häufig verdoppelt. Beispiel: We.t ter%

%
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Silbengrenze und Vokallänge erkennenbengrenze und Vokallänge erkennen

Der Riese Timpetu geht in den Garten. 

Er sucht etwas Gesundes, das ihm gegen sein Unwohlsein hilft. 

1. Welche Pflanzen hat der Käfer angefressen?

a) Schreibe alle Wörter auf und zeichne die Silbenbögen darunter.

Der Käfer hat den Salat,  die Sonnenblume, die Zwiebel, die Gurke,

den Grünkohl, den Löwenzahn

angefressen.

b) Welche Pflanzen kennst du noch? Schreibe sie hier auf und zeichne die Silbenbögen 
darunter.

 Beispiellösung

 den Schnittlauch, die Bohne, die Tomate, die Kartoffel, die Möhre

Der blöde Käfer 

frisst mir noch 

alles weg!

2. Finde heraus, ob der Vokal lang oder kurz gesprochen wird. 

 Sprich dazu das Wort einmal gedehnt mit langem Vokal und 

 einmal schnell mit kurzem Vokal. Was hört sich besser an?

3. Die folgenden Wörter haben lang gesprochene Vokale.

a) Sprich jedes Wort deutlich gedehnt.

b) Suche den langen Vokal und unterstreiche ihn.

die Wiese der Fuß die Höhle das Knie

der Stuhl das Ohr das Spiel die Größe

c) Suche für die folgenden Aussagen jeweils ein Beispielwort.

Bei langem Vokal schreibt man „ie“.  Beispielwort: die Wiese      

Nach langem Vokal schreibt man „ß“.  Beispielwort: der Fuß       

Nach langem Vokal schreibt man „h“.  Beispielwort: die Höhle      

Sala.t oder Salat ? Salat hört sich besser an.

 Der Vokal ist lang .

Grü.nko.hl oder Grünkohl ? Grünkohl hört sich besser an. 

 Die Vokale sind lang   .

Mö.hre oder Möhre ? Möhre hört sich besser an.

 Der Vokal ist lang    .

Spina.t oder Spinat ? Spinat hört sich besser an. 

 Der Vokal ist lang    .

die Sonnenblume
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Wörter mit „ß“örter mit „ie“

Riese Timpetu sucht Hilfe

R ie se Timpetu hat versehentlich eine Maus verschluckt. Er fühlt sich 

nicht gut. Darum beschl ie ßt er, die R ie sin Mar ie le um Hilfe zu bitten. 

Mar ie le ist eine z ie mlich bekannte Heilerin und wohnt am anderen 

Ende des Waldrandes. Dort angekommen, erzählt Timpetu immer 

w ie der hüstelnd von seinem Problem und die R ie sin antwortet: 

„Oh, das ist aber ein schw ie riges Problem. Da kann dir wohl nur noch 

die S ie ben-Sachen-Suppe nach der Rezeptur meiner Ururururgroß-

mutter helfen. Ich gebe dir das Rezept mit und wünsche dir eine 

schnelle Genesung.“ 

Timpetu bedankt sich und macht sich auf den Heimweg. Nebenher 

l ie st er das Rezept und beschl ie ßt, es schnell auszuprob ie ren: 

Sieben-Sachen-Suppe

Zutaten:

eine Spiegelscherbe, ein Kieselstein, eine 
Zwiebelhälfte, ein Bratspieß, ein Besen-
stiel, eine Wiesenblume, ein Stierhorn

Zubereitung:
Die sieben Sachen in einen Kessel mit 
Wasser geben und eine Stunde lang 
 kochen lassen. Die Suppe anschließend 
durch ein Sieb gießen und genießen.

1. a) Im Text befinden sich viele Wörter mit „ie“. Finde sie und kreise jeweils „ie“ ein.

b) Die Zutatenliste enthält zusammengesetzte Nomen. Schreibe jeweils das 
 Nomen heraus, das ein „ie“ enthält. Setze den passenden bestimmten Artikel 
davor. 

 der Spiegel, der Kiesel, die Zwiebel, der Spieß, der Stiel, die Wiese,   

 der Stier

c) Untersuche die ie-Wörter aus Aufgabe 1b). 
Wird der i-Laut lang oder kurz gesprochen? Markiere so: lang    kurz .

 der Spiegel, der Kiesel, die Zwiebel, der Spieß, der Stiel, die Wiese,   

 der Stier

5

10

Das ist mir aufgefallen: Ja Nein

Bei Wörtern mit „ie“ wird der i-Laut lang gesprochen.  

Die Sieben-Sachen-Suppe hat dem Riesen Timpetu erst mal richtig gutgetan. 

Aus Freude macht er verrückte Sachen.

1. a) Schreibe in dein Heft, was Timpetu alles anstellt.

Das ist mir aufgefallen: Ja Nein

Der Vokal vor einem „ß“ wird lang gesprochen.  

b) Umkreise alle „ß“ mit einem Rotstift. 

c) Suche dir 5 Wörter mit „ß“ heraus und untersuche sie. Wird der Vokal vor dem „ß“ 
lang oder kurz gesprochen? 

Markiere so: lang __ kurz .
 Beispiellösung 

Beispiel: gießen, das Floß, der Fußball, stoßen, fließen, die Gießkanne

Timpetu …

durch die Luft.

in den Teich.

auf dem Tisch.

von der Stirn.

vom Balkon.

%
%

Beispiellösung 

Timpetu schmei ß t die Gie ß kanne vom Balkon. 

Timpetu schie ß t den Fu ß ball durch die Luft. 

Timpetu stö ß t das Flo ß  in den Teich.

Timpetu flie ß t der Schwei ß  von der Stirn.

Timpetu gie ß t das Pflanzgefä ß  auf dem Tisch.
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Den richtigen Konsonanten ermitteln – den Luftstrom spürenen richtigen Konsonanten ermitteln – den Luftstrom spüren

Asya möchte einen Brief an ihre Lehrerin schreiben. Immer wieder ist sie sich 

unsicher bei der Rechtschreibung.

b) Sprich auch folgende Wörter deutlich mit der Hand vor dem Mund. 

Achte darauf, ob an der blau markierten Stelle viel oder wenig Luft ausströmt.

viel Luft strömt aus wenig Luft strömt aus

schreiben 

eintippen

schöne Kleider

bunte Röcke

eine kluge Frau

eine kluge Frau

3. Sammle Wörter, die du schon kennst. Überprüfe jeweils am Luftstrom, 
wie sie geschrieben werden.

Beispiellösung

G/g K/k

Garten Kuss

geben dunkel

liegen Danke

D/d T/t

Dorf Tasse

Deckel Tasche

reden beten

B/b P/p

Bauer Post

Boot packen

haben stempeln

1. a) Sprich die Wörter mehrmals deutlich. Halte dabei die Hand mit etwas Abstand vor 
den Mund. Achte auf die Anfangsbuchstaben. Spürst du den Luftstrom?

2. Kannst du am Luftstrom die richtige Schreibung erkennen? Kreise den richtigen 
Konsonanten ein. Schreibe das Wort richtig auf.

 die B/P lume der Ra d/t fahrer 

 die Blume    der Radfahrer   

 der Han d/t schuh das Pla g/k at

 der Handschuh    das Plakat   

 die Kar d/t e der Kör b/p er

 die Karte     der Körper   

Das ist mir aufgefallen:  Ja Nein

Bei den weich gesprochenen Konsonanten „b“, „d“ und „g“ strömt

weniger Luft aus als bei den hart gesprochenen „p“, „t“ und „k“. 
 

%

… ich schrei p e Ihnen … 
oder … ich schrei b e Ihnen …?
… schönes Klei d … 
oder … schönes Klei t …?
… so klu k … 
oder … so klu g …?

%

%

%

%

%

viel Luft
wenig Luft
wenig Luft
viel Luft
viel Luft
wenig Luft

Wenig Luft 
strömt aus.

Viel Luft 
strömt aus.

%

Gans – Katze

Brief – Paket

Dose – Tasche
{ }
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Vokale und Doppelvokale (Diphthonge) ermitteln – Strategie: Wörter ableitenen richtigen Konsonanten ermitteln – Strategie: Wörter verlängern

1. a) Nicht immer kann man die richtige Schreibung bei Nomen durch deutliches  
 Sprechen herausfinden. Häufig muss man die Strategie „Wörter verlängern“  
 benutzen.

ein Klei? viele Kleider        ein Kleid        

ein Kor? viele Körbe           ein Korb       

ein Horosko? viele Horoskope       ein Horoskop     

ein Fahrra? viele Fahrräder      ein Fahrrad      

ein Zu? viele Züge         ein Zug       

b) Auch bei Adjektiven kann die Strategie „Wörter verlängern“ hilfreich sein.

klu? klüger      klug      

frem? fremder      fremd      

billi? billiger      billig       

c) Bei Verben hilft die Strategie „Wörter verlängern“ ebenfalls.

es pie?t piepen      es piept     

er kla?t klagen       er klagt      

sie lo?t loben       sie lobt     

Info:

Kann man bei einem Wort den harten oder weichen Konsonanten nicht richtig  

heraushören, kann die Strategie „Wörter verlängern“ helfen. Das geht so:

bei Nomen: Plural (Mehrzahl) bilden

 Beispiel: ein Kleid oder ein Kleit?  – viele Kleider – ein Kleid

bei Adjektiven: Komparativ (Steigerungsform) bilden

 Beispiel: klug oder kluk?  – klüger – klug

bei Verben: Infinitiv (Grundform) bilden

 Beispiel: es piebt oder es piept? – piepen – es piept

Die Schüler der Klasse 5b setzen sich zusammen, um die  

übrigen Aufgaben zu verteilen. Asya schreibt an die Tafel.  

Allein durch deutliches Sprechen kann sie häufig nicht 

herausfinden, ob ein Wort mit „e“ oder mit „ä“ ge schrieben 

wird. Hier hilft die Strategie „Wörter ableiten“. 

Die Strategie „Wörter ableiten“ kann man auch verwenden, wenn man 

 unsicher ist, ob ein Wort mit „eu“ oder „äu“ geschrieben wird. 

b) Suche zu jedem Wort mit „äu“ ein Ableitungswort mit „au“.

Verkäuferin verkaufen      umräumen Raum      

häuslich Haus       betäubend taub       

säubern sauber       Mäuse Maus      

läuten laut          bestäubt Staub     

backen        

Kasten        

Nagel        

lang        

Verstand        

Glas        

1. a) Suche zu jedem Wort mit „ä“ ein Ableitungs-
wort mit „a“.

Das müssen wir noch besorgen:

20 Bäckerbrötchen 

2 Kästen Sprudel

4 Nägel (Plakat)

2 längere Schnüre

1 verständliches Horoskop

20 Gläser oder Becher

Info:

Die ähnlich klingenden Vokale „e“ und „ä“ sowie die Diphthonge „eu“ und „äu“ lassen 

sich mithilfe der Strategie „Wörter ableiten“ meist gut unterscheiden. Das geht so:

Wörter mit „ä“ und „äu“ haben meist ein verwandtes Ableitungswort.

Beispiel: nähen – die Naht, die Häuser – das Haus
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Wer war Tyrannosaurus Rex? – einen Dinosaurier beschreibener war Tyrannosaurus Rex? – einen Dinosaurier beschreiben

Info:

In Sätzen können Adjektive unterschiedliche Endungen haben.

nach dem bestimmten Artikel: nach dem unbestimmten Artikel:

– der schreckliche Dinosaurier – ein schrecklicher Dinosaurier

– die große Echse – eine große Echse

– die großen Echsen – ein kleines Dinosaurierkind

– das kleine Dinosaurierkind

Info:

Die Wörter in dem blauen Kasten nennt man Eigenschaftswörter oder Adjektive. 

Mit Adjektiven kannst du Eigenschaften von Lebewesen (Menschen, Tieren und 

 Pflanzen) oder Dingen beschreiben. Adjektive informieren darüber, wie etwas ist. Info:

Mit Adjektiven kannst du auch 

das Gegenteil von etwas ausdrücken: 

Das Gegenteil von groß ist klein. 
1. Verbinde die Eigenschaftswörter im Kasten mit dem entsprechenden Körperteil des 

Dinos. Die Informationen dazu findest du im Text auf Seite 74.

2. Bilde mit den Wörtern Sätze und schreibe den Text in dein Heft.
Zum Beispiel:
Der Schädel ist kräftig. Der Dino hat einen kräftigen Schädel.
Der Schwanz ist riesig. Der Dino hat einen riesigen Schwanz.
Die Augenhöhlen sind übergroß. Der Dino hat übergroße Augenhöhlen.
Die Krallen und Zähne sind scharf. Der Dino hat scharfe Krallen und Zähne.
Die Arme sind kurz. Der Dino hat kurze Arme.
Die Zähne sind spitz. Der Dino hat spitze Zähne.

der Schwanz

die Kralle

der Arm

der Schädel

die Zähne

die Augenhöhle

7. Verbinde in der Tabelle die gegensätzlichen Adjektive.

8. Suche dir 5 Adjektive aus und bilde mit ihnen Sätze. Schreibe diese Sätze in dein Heft.

 Beispiel: Der Tyrannosaurus Rex war gefährlich. 

 

dick ungefährlich

laut rund

gefährlich alt

schnell kalt

heiß dünn

jung kurz

lang langsam

spitz leise

3. Außer dem Tyrannosaurus Rex gibt es noch viele andere Dinosaurier. 
Suche im Lexikon oder im Internet nach ihnen. 
Schreibe die Namen von fünf Dinosauriern hier auf: 

Beispiellösung

 Brachiosaurus, Triceratops, Diplodocus, Eoraptor, Stegosaurus,

 Velociraptor …

4. Welcher Dinosaurier gefällt dir am besten? Schreibe seinen Namen hier auf:

 (deine Wahl)

5. Wie groß ist dieser Dinosaurier?

 Der Dinosaurier ist  (deine Notiz)              .

6. Was frisst der Dinosaurier?

 Der Dinosaurier frisst  (deine Notiz)                .

Die Dinosaurier waren sehr unterschiedlich – 
Gegensätze beschreiben
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Adjektive an Wortbausteinen erkennene Wortverwandlungsmaschine – aus Nomen werden Adjektive

Hier werden Nomen in die Wortverwandlungsmaschine geworfen. Die Maschine 

verwandelt sie zu Adjektiven.

Herz, Wind, Sport, Geiz, Eis, Glück, Freund, 

Staub, Spaß, Schrift, Durst, Beruf, 

Vorsicht, Kind …

1. Schreibe Wörter auf, die am Ende die Wortbausteine -isch, -bar, -sam haben.

 Diese Wörter können dir dabei helfen. Verwandle sie in Adjektive:

2. Finde zu den Adjektiven im grünen Kasten die Nomen, die 
dazugehören. Schreibe sie mit Artikel in dein Heft. 

mutig – der Mut, riesig – der Riese, gefährlich – die Gefahr

hungrig – der Hunger, friedlich – der Frieden

3. a) Bilde mit den Adjektiven 5 Sätze und schreibe sie in dein Heft. 

 b) Bilde mit den Nomen 5 Sätze und schreibe sie in dein Heft. 

1. Wie heißen die verwandelten Wörter? Schreibe sie auf. Nutze hierfür die Tabelle:

End-Baustein: -ig End-Baustein: -lich

windig herzlich

geizig sportlich

eisig glücklich

staubig freundlich

spaßig schriftlich

durstig beruflich

vorsichtig kindlich

3. Verändere das Adjektiv in der Klammer so, dass es zum 
Nomen passt. Schreibe die Sätze mit dem angepassten 
Adjektiv in dein Heft. 

 Der gefährliche Allosaurus lebte in Nordamerika. 
Mit dem langen Schwanz konnten die Dinosaurier ihr 
Gleichgewicht halten. Die meisten Dinosaurier fraßen 
frische Pflanzen. Die Pflanzenfresser brauchten große 
Mengen an Grünzeug. Um den enormen Hunger zu stillen, 
mussten sie auch harte Kiefernzapfen und Baumrinden zu 
sich nehmen.

Info:

Viele Wörter sind aus Wortbausteinen aufgebaut. An diesen kann man meistens die 

entsprechende Wortart erkennen.

Die End-Bausteine: -ig, -lich, -isch, -bar und -sam zeigen, dass es sich bei einem Wort um 

ein Adjektiv handelt.

Info:

Wenn ein Adjektiv links von einem Nomen steht, passt es sich diesem Nomen an: 

Einzahl: Die junge Forscherin entdeckte den riesigen Schädelknochen. 

Mehrzahl: Die jungen Forscherinnen entdeckten die riesigen Schädelknochen.

-isch: telefonisch, kindisch, neidisch                     

-bar: dankbar, wunderbar, fruchtbar, heilbar                     

-sam: wundersam, gewaltsam, heilsam                     

2. Bilde 10 Sätze mit diesen Wörtern. Schreibe die Sätze in dein Heft.

 Beispiel: Ich bin heute telefonisch zu erreichen.

Adjektive verändern sich
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