
Lösung zu „Richtig schreiben“ - Nr.11

Wörter mit Doppelmitlauten

(Unterscheiden langer und kurzer Vokale)

1) Lies die Wörter langsam. Finde heraus, ob die dick gedruckten Vokale lang oder 

kurz gesprochen werden.

Sommer, Honig, Schall, Tanne, raten, Käfig, kennen, Ofen, wenig, Bett

Ordne dann die Wörter.

lang gesprochen kurz gesprochen

Honig

raten

Käfig

Ofen

wenig

Sommer

Schall

Tanne

kennen

Bett

2) Ergänze die Merksätze.

  - Nach einem kurz gesprochenen Vokal oder Umlaut folgt oft 

    ein Doppelmitlaut.

  - Doppelte Mitlaute (Konsonanten) folgen nur nach einem kurz gesprochenen 

    Vokal.

3) Verbinde die Silben und schreibe die Wörter vollständig auf.

Ka

E

Tö

Mut

Rat

fal

es

le

ne

sen

ter

ten

sen

sel

len

ter

Kater

Esel

Töne

Mutter

Ratten

fallen

essen

lesen
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4) Bilde die Mehrzahl. Schreibe die Wörter dann getrennt auf.

 die Nuss die Nüs – se

 der Pass die Päs – se

 der Schwamm die Schwäm – me

 das Blatt die Blät – ter

 der Stoff die Stof – fe

5) Verlängere die Adjektive so, dass du den doppelten Mitlaut erkennen (hören) 

kannst. Schreibe auch hier die Wörter in Silben getrennt auf.

 glatt glät – ter still stil – ler

 nass näs – ser schnell schnel – ler

 dumm düm – mer dünn dün – ner

 fett fet – ter knapp knap – per

6) Leite die Wörter so ab, dass du den Doppelmitlaut erkennen kannst.

er rennt kommt von rennen

sie schwimmt kommt von schwimmen

es knallt kommt von knallen

du fällst kommt von fallen

sie brüllt kommt von brüllen

er trifft kommt von treffen
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7) Bringe die Satzteile in die richtige Ordnung. Es müssen Erzählsätze entstehen.

(Beachte die Großschreibung am Satzanfang!)

Hinweis: Bei einigen Sätzen sind auch andere Lösungen möglich.

a) gerne  -  Finn und Anna  - in einer alten Hütte  -  spielen

    Finn und Anna spielen gerne in einer alten Hütte.

b) ihrem  -  Opa  -  sie  -  gehört

    Sie gehört ihrem Opa.

c) es  -  dort  -  gibt  -  einen alten Ofen

    Es gibt dort einen alten Ofen.

d) Spinnen  -  ihre Netze  -  hinterlassen  -  an den Brettern  -  haben

    Spinnen haben ihre Netze an den Brettern hinterlassen.

e) mit zwei dicken Kissen  -  mitten im Zimmer  -  ein roter Sessel  -  steht

    Mitten im Zimmer steht ein roter Sessel mit zwei dicken Kissen.

f) hier  -  man  -  bequem sitzen  -  kann  -  lesen  -  und

   Hier kann man bequem sitzen und lesen.

8) Schreibe alle Wörter mit Doppelmitlauten von Aufgabe 7 auf. Trenne, wenn es 

möglich ist.

Finn, An  -  na, Hüt  -  te, Spin  -  nen, hin  -  ter  -  las  -  sen, Bret  -  tern, 

Kis  -  sen, mit  -  ten, Zim  -  mer, Ses  -  sel, kann

9) Rätsel

a) Damit kann man Fleisch schneiden: Messer

b) Damit kann man Suppe essen: Löffel

c) Daraus trinkt man Tee: Tasse

d) Damit sperrt man die Türe auf: Schlüssel

e) Sie sitzt auf der Nase und hilft beim Lesen: Brille
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