
Name Datum Klasse

c©https://aufgaben.schulkreis.de

Lösung zu ”Richtig schreiben” Nr. 2
Thema: Wörter mit ä, ö, ü

1. Lies den Text genau durch. Unterstreiche die Umlaute ”ä”,

”ö”, ”ü”.

Es wird Frühling

Im Frühling werden die Tage wieder länger und die Nächte kürzer. Die Sonne scheint
immer wärmer. Zum Glück sind die kalten Tage nun vorbei. Überall fängt es an zu
blühen. In den Gärten findet man die ersten Gänseblümchen. An den Bäumen kom-
men die grünen Blätter hervor. Die Vögel zwitschern am Morgen, alle freuen sich
über die schöne Natur.
(61 Wörter)

2. Setze die fehlenden Umlaute ”ä”, ”ö”, ”ü” ein.

Frühling, Gänse, Vögel, blühen, Gärten,
grün, Blätter, überall, schön, Glück

3. Bilde die Mehrzahl.

der Garten viele Gärten

der Ton viele Töne

der Vogel viele Vögel

das Buch viele Bücher

der Hut viele Hüte
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4. Findest du die Grundform der Adjektive?

kurz kürzer

lang länger

warm wärmer

alt älter

kalt kälter

5. Groß oder klein? Schreibe die Sätze richtig auf.

im frühling werden die tage länger.
Im Frühling werden die Tage länger.

die sonne scheint wärmer.
Die Sonne scheint wärmer.

überall fängt es zu blühen an.
Überall fängt es zu blühen an.

in den gärten können wir tulpen und osterglocken bewundern.
In den Gärten können wir Tulpen und Osterglocken bewundern.

alle menschen freuen sich über die schöne natur.
Alle Menschen freuen sich über die schöne Natur.

6. Bilde die Verkleinerungsform.

aus Mann wird ein Männchen

aus Maus wird ein Mäuschen

aus Lamm wird ein Lämmchen

aus Hund wird ein Hündchen

aus Mund wird ein Mündchen

7. Setze das Verb in die richtige Form. Bilde dann sinnvolle Sätze.

Der Hahn / über den Mist / laufen
Der Hahn läuft über den Mist.
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Das Blatt / vom Baum / fallen
Das Blatt fällt vom Baum.

Die Katze / eine Maus / fangen
Die Katze fängt eine Maus.

Das Auto /auf der Straße / fahren
Das Auto fährt auf der Straße.

Der Arzt / sich die Hand / waschen
Der Arzt wäscht sich die Hand.

8. Fülle die Lücken.

Aus ”a” in der Einzahl kann in der Mehrzahl ”ä” werden.

Beispiel: Apfel→ Äpfel

Aus ”o” in der Einzahl kann in der Mehrzahl ”ö” werden.

Beispiel: Ofen→ Öfen

Aus ”u” in der Einzahl kann in der Mehrzahl ”ü” werden.

Beispiel: Bruder→ Brüder

Aus ”au” in der Einzahl kann in der Mehrzahl ”äu” werden.

Beispiel: Baum→ Bäume
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