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Vorwort

dieser Band liefert grundlegende Übungen zu den meisten Fällen der Wörter-Dehnung und zu Wörtern mit sil-
bentrennendem -h-. Darüber hinaus geht es in diesem Heft um Ableitungen von Wörtern mit -ä- und -äu-. Die 
Trennungsregeln bei Wörtern mit Dehnungs-h werden ebenfalls eingeübt. Zu jedem Thema gibt es Übungen in 
drei Niveaustufen von G wie grundlegend (  ) über M wie mittelschwer ( !) bis hin zu E wie Expertenaufgaben 
( ). Die meisten dieser Übungen bauen auf einem einleitenden Text auf und arbeiten in vielfältiger Weise mit des-

sen Wortmaterial, das die Schüler mithilfe von Schlangenwörtern, Geheimschriftwörtern, Lückentexten, Partner-, 
Dosen- und Schleichdiktaten sowie Schüttelwörtern und -sätzen in vielfältiger Weise gebrauchen. Wortverwandt-
schaften und Reimwörter zum Transfer von Rechtschreibbesonderheiten und päckchenweisem Lernen werden 
gleichermaßen aufgesucht. Zur Kontrolle findet man im Anhang Lösungen zu denjenigen Übungen, bei denen es 
möglich ist, solche vorzugeben. Manchmal aber gibt es auch individuelle Ergebnisse, zu denen keine Lösungs-

vorgaben gemacht werden können. Um mit diesem Heft arbeiten zu können, sollten die Kinder mit folgenden Dik-

tatformen vertraut sein: Partnerdiktat, Schleichdiktat und Dosendiktat. Strichcode-Geheimschriften, die sich 
aus der Beachtung von Unter- und Oberlängen von Wortbildern ergeben, sollten ebenfalls bekannt sein. Es sollten 
neben dem Arbeitsheft außerdem eine Diktatdose, ein Deutschheft, ein Wörterbuch sowie ein Vokabelheft (als 
Wörterheft) zum Eintragen des Wortmaterials vorhanden sein. Spiele, die von den Schülern bei ihrer Arbeit mit dem 
Heft hergestellt werden, lassen sich laminieren und sind so länger haltbar. 

Für Kinder im Grundschulalter sind Tiere Sympathieträger. Daher treten auch in diesem Heft in Wort und Bild wieder 
die bereits aus dem Drittklass-Band bekannten Vierbeiner auf, die die Rechtschreibarbeit mit ihren unkonventio-

nellen Ideen bereichern möchten: Torpedo, ein kreativer Tigerkater, samt seiner samtpfotigen Freundin Mausi, 
Rauhaardackel Raudi, gesegnet mit einem enormen Selbstbewusstsein und immer dabei, wenn es um Chaos 
geht, Kaltbluthengst Wotan, hitzköpfig, eigensinnig und hochgradig wählerisch, was die Duldung von Reiterinnen 
auf seinem Rücken angeht, sowie die Meerschweinchen Fipsi und Cäsar, die gerne dabei helfen, in Texten ein 
kreatives Durcheinander zu verursachen. Und als Neuzugang ist nun noch er dazu gestoßen: Waschbär Willibald, 
der sich besser als jeder andere Vierbeiner darauf versteht, aus den Wörtern die Buchstaben und aus den Sätzen 
die Wörter zu stehlen, um sie in unterirdischen Gängen zu verstecken.   

Viel Freude und Erfolg beim Einsatz der Materialien wünschen Ihnen der Kohl-Verlag und

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Petra Zwerenz
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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

nun bist du in Klasse 4 angekommen und mit Riesenschritten geht es auf die weiterführen-

den Schulen zu. Du bist also weit gekommen, wie du siehst. Dazu erst einmal herzlichen 
Glückwunsch! Nun ist es natürlich wichtig, dass du in Sachen Rechtschreiben noch einmal 
eifrig übst, damit in Zukunft möglichst wenige Fehler in deinen Texten stecken. Zu den Recht-
schreib-Besonderheiten, die du bereits im Arbeitsheft für die Klasse 3 kennengelernt hast, 
kommen weitere hinzu. 

Diesmal sind es Buchstabenkombinationen, die bewirken, dass Selbstlaute in die Länge gezo-

gen und folglich Wörter lang ausgesprochen werden. Dazu gehören verdoppelte Selbstlaute, 
wie sie im Wort Moor und im Wort Haar vorkommen, aber auch das -ie- wie z. B. im Wort flie-
gen und das Dehnungs-h wie im Wort Zahn oder im Wort nehmen. Neben dem Dehnungs-h 
wirst du aber auch ein -h- kennenlernen, das man silbentrennendes -h- nennt und sogar auch 
ein bisschen beim Sprechen hört. Außerdem möchte dir dieses Heft dabei helfen herauszufin-

den, ob ein Wort mit -e- oder -ä- und mit -eu- oder -äu- geschrieben wird. 

Damit dir das Üben nicht langweilig wird, kommen auch in diesem Heft wieder jede Menge 
Aufgaben für Partner- und Gruppenarbeit vor, es gibt Rätsel zu lösen, Spiele zu basteln und 
Fühl- und Tastaufgaben auszuprobieren. Und natürlich sind auch sie alle wieder mit von der Par-
tie, um dir mit ihren verrückten Einfällen bei deiner Arbeit Abwechslung und Spaß zu bringen:

      

Sie alle wünschen viel Spaß beim Schreiben, Üben,  
Rätseln, Basteln und Spielen! Ich selbst schließe mich an!

Petra Zwerenz

Vorwort

Raudi

Torpedo und Mausi

Cäsar
 und Fipsi

Wotan

die Meerschweinchen Fipsi und Cäsar, 
die in einem Tierheim gewohnt haben, 
ehe sie zu Natalies Familie dazukamen,

Kaltbluthengst Wotan, der immer selbst  
entscheiden möchte, wann er arbeitet und wann nicht,

Torpedo und Mausi,  
die zwar älter,  
aber längst noch nicht  
vernünftig geworden sind,

Rauhaardackel Raudi  
mit seinen krummen  
Dackelbeinchen,

und – ganz neu in Natalies kleinem Streichelzoo – Waschbär Willibald, 
der aus einem Gully gerettet worden ist und nun in einem kleinen  
Kaninchenstall mit Freigehege wohnt.

Willibald
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! 

Lang gesprochene Selbstlaute1

Für dieses Kapitel ist es wichtig, dass du weißt, was ein Selbstlaut, was ein  
Umlaut und was ein Mitlaut ist. Selbstlaute sind Buchstaben, die selber klingen – 
also a – e – i – o – u. Selbstlaute heißen auch Vokale. Umlaute klingen ebenfalls 
selbst. Dazu gehören ä – ö – ü. Wenn man Selbstlaute und Umlaute ausspricht, 
schwingen im Hals die Stimmbänder mit. Die Mitlaute dagegen bildet man meist 
nur mit dem Mund und deshalb sind sie oft sehr leise. Es sind die übrigen Buch-

staben des Alphabets – also b – c – d – f – g – h – j – k – l – m – n – p – q – r 

– s – t – v – w – x – y – z. Mitlaute heißen auch Konsonanten. 

1.1 Wörter mit doppeltem Selbstlaut kennenlernen  und  

 richtig schreiben

Aufgabe: Übermale mal in den Wörtern oben die doppelten Selbstlaute in rot –  
aber so, dass man sie immer noch erkennen kann. 
Findest du noch mehr solche Wörter? Suche sie im Wörterbuch und 
schreibe sie auf die Linie. 

Wenn ein Selbstlaut lang ausgesprochen werden soll, dann gibt es dafür in der deut-
schen Sprache verschiedene Möglichkeiten der Schreibung, die man alle lernen muss. 
Man kann sie nicht durch genaues Hinhören unterscheiden. Eine davon ist die Verdop-
pelung des Selbstlauts, der dann das Wort in die Länge zieht – wie zum Beispiel bei  
den Wörtern See, Moos, Haar, Tee, Zoo oder Paar. 

!

Markiere wieder in rot den verdoppelten Selbstlaut. Sprich die Selbstlaute dann laut und 
dabei so deutlich, dass man den langen Vokal gut hören kann. Schreibt nun eure gefun-
denen Wörter auf DIN-A4-Blätter und hängt sie im Klassenzimmer an einer Wäscheleine 
auf. Lasst sie mindestens 2 Wochen hängen und schaut sie täglich zweimal an.

„Als ich noch jünger war, lebte ich zusammen mit anderen Waschbären in 
einem Wald nahe bei einem See. Es gab viel Moos in diesem Wald, daraus 
konnte man sich ein weiches Bett machen, aber wenn man ganz weit in den 
Wald hineinlief, kam man in ein gefährliches Moorgebiet. Meine Mutter hat 

immer gesagt, ich solle mich von dem Ort fernhalten, wo der Boden moorig wird, 
da könne man drin untergehen und komme alleine nicht mehr heraus. Als aber 
Paarungszeit war, ist es doch einmal passiert. Ich bin hinter einem ganz weich 
behaarten Waschbärenfräulein hergelaufen und wir kamen immer tiefer in den 
Wald. Auf einmal wurde der Boden unter meinen Füßen ganz matschig. Ich merk-

te es erst, als es fast schon zu spät war, dass das Moor mich gepackt hatte. Um 
ein Haar wäre ich ertrunken, aber ein Baum mit kräftigen Wurzeln war in der Nähe 
und ich konnte mich daran gerade noch herausziehen. Leider habe ich dabei das 
Weibchen aus den Augen verloren, sodass wir doch kein Paar werden konnten. 
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Lang gesprochene Selbstlaute1

Ich sammelte unterwegs ein paar Beeren, trug sie in meinem Maul zum See, 
um sie zu waschen und verspeiste sie. Sie schmeckten zwar gut, doch wur-
de davon mein Hunger nur noch größer. Also legte ich mich am Seeufer auf 
die Lauer und wartete, ob vielleicht ein Aal zu sehen wäre. Aale schmecken 

mir besser als Aas. Wenn sie nur nicht so aalglatt wären und sich leichter fan-

gen ließen! Ach, du weißt nicht, was Aas ist? Das sind Tiere, die bereits tot sind, 
wenn man sie findet. Manche Tiere sind die reinsten Aasfresser, die fressen nur 
so was. Ich aber nicht. An diesem Abend war jedoch kein Aal und auch kein Aas 
zu finden. Der See war schon leergefischt. Ich lag am Ufer, bis die Feen tanzten, 
dann ging ich in mein Moosbett und legte mich schlafen. Ich träumte vom Meer 
und dass darin ganz viele Fische schwammen. Dann kam ein Fischerboot mit ei-
nem großen Netz und die Fischer legten das Netz aus und gleich darauf war das 
Weltmeer leer. Wenn das so weitergeht, dachte ich im Traum, dann muss ich in 
den Zoo umziehen. Da gibt es jeden Tag einen vollen Futternapf vom Zoodirek-

tor. Und Waschbärenfräuleins haufenweise.“

Aufgabe 1: Lies Willibalds Geschichte deinem Partner laut vor. Dieser liest leise mit 
und klopft auf den Tisch, wenn ein Wort mit doppeltem Selbstlaut kommt. 
Tauscht nach der Hälfte der Geschichte die Rollen.

Aufgabe 2: Unterstreicht nun in Willibalds Geschichte alle Wörter mit 
doppeltem Selbstlaut.

Aufgabe 3: Im Buchstabengitter findest du zwölf 
Wörter mit Doppelselbstlaut. 
Kreise sie ein.

H A R H S Z A A L

U H S A N O M A A

F F E A M O O S S

B E E R E K O W E

K E R L E E R H R

S P A A R J L A T
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Lang gesprochene Selbstlaute1

Wörter mit Aa oder aa Wörter mit ee Wörter mit oo

Aufgabe 1: Dies ist eine Partneraufgabe für aufmerksame Leser!! Lies Willibalds  
Geschichte zuerst leise. Lies sie nun laut und lasse dabei alle Wörter  
mit doppeltem Selbstlaut weg. Die muss dein Partner ergänzen.  
Nach der Hälfte des Textes tauscht ihr die Rollen. 

Aufgabe 2: Schreibe nun aus Willibalds Geschichte alle Wörter mit doppeltem  
Selbstlaut heraus. Übertrage die Tabelle in dein Deutschheft und trage  
die gefundenen Wörter dort ein! Unterstreiche in jeder Spalte alle Wörter, 
die miteinander verwandt sind, in derselben Farbe. Welches ist das  
Grundwort der Wörterverwandtschaft? Kreise es zusätzlich ein. 

Aufgabe 3: Schreibe jetzt nach Wortfamilien getrennt alle Wörter aus der Tabelle  
in dein Wörterheft. 

Aufgabe 4a: Entwerft in Gruppenarbeit für eure Klasse ein Brettspiel. 
Verwendet dazu ein DIN-A3-Blatt und zeichnet mithilfe 
eines 5-Cent-Stücks Kreise als einen Weg für die  
Spielmännchen auf. Malt jeden vierten Kreis rot aus. 
Entwerft zu den roten Kreisen Ereigniskärtchen. 
Beschreibt auf jedem Kärtchen eines der geübten Wörter, 
ohne es direkt zu benennen. Ganz klein schreibt ihr dann 
in die rechte untere Ecke die Lösung. 

Hier ein Beispiel: 

Aufgabe 4b: Spielt nun gemeinsam in eurer Tischgruppe euer Spiel. Jeder braucht ein 
Spielmännchen. Zusätzlich braucht ihr einen Würfel. Wer auf ein rotes Feld 
kommt, zieht ein Fragekärtchen, das die andern beantworten müssen.  
Wer als Erster die richtige Antwort weiß, darf das Kärtchen behalten.  
Wer die meisten Fragekärtchen erbeutet, hat gewonnen. 

Aufgabe 5: Suche jetzt im Wörterbuch mindestens 10 weitere Wörter mit doppeltem 
Selbstlaut und schreibe sie auf die Linien. 

Ein ganz großes Ge-
wässer mit ganz viel 
salzigem Wasser  

(Meer)

Aufgabe 6: Fällt dir zu jeweils zwei Reimwörtern aus Aufgabe 5 ein Gedicht ein?  
Schreibe es in Schönschrift in dein Deutschheft.  
Dein Gedicht soll am Ende mindestens vier Zeilen haben. 

!
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Lang gesprochene Selbstlaute1

Aufgabe: Fipsi und Cäsar kennen ganz viele ie-Wörter und sie lieben sie sehr. 

Findest du die ie-Wörter in Cäsars Geschichte?
! 

„Also, Fipsi und ich, wir haben ja zusammen mit andern Tieren in einem Tier-
heim gewohnt. Weil wir so viele waren, hatten alle beim Fressen eine furchtbare 
Gier in sich. Fipsi, Quietschi, Schniefel und ich wohnten zu viert in einem Hun-
dezwinger. Weil ich Fipsi schon damals liebte, ließ ich ihm beim Fressen immer 
den Vortritt, aber wenn dann Quietschi alles klaute, hätte ich ihn vor Wut schier 
verprügeln können. Immer wieder war es das gleiche Spiel, viermal am Tag: Die 
Tür ging auf, herein kam der Tierpfleger und brachte riesige Mengen frisches 
Gemüse. Und kaum war er weg, war das Gemüse auch weg, verschwunden in 
Quietschis gefräßigem Magen. Natürlich fiel das nicht nur uns beiden, sondern 
auch den Tierpflegern irgendwann auf. Und so wurde Quietschi eines Tages in 
eine Einzelbox umquartiert. 

Von da an lebten wir viel besser und ruhiger. Wir fraßen, spielten, bauten Nester 
in den Häuschen und quietschten ein bisschen, wenn uns etwas nicht gefiel. 
Und eines Abends kam mal eine ganz liebe Frau mit ihrer Tochter. Sie waren 
auf der Suche nach zwei niedlichen Meerschweinchen für ihre Menagerie, die 
sie schon zu Hause hatten. „Hier, diese beiden“, sagte das Mädchen gleich und 
zeigte auf Fipsi und mich. Und ob ihr`s glaubt oder nicht: Wir durften zu dieser 
tierlieben Familie nach Hause. Hier wohnen wir nun schon bald ein Dreiviertel-
jahr – zusammen mit weiteren tierischen Mitbewohnern: einem Dackel, einem 
wiehernden Pferd und zwei Miezekatzen. 

Unsere Freude darüber, 
hier sein zu dürfen, ist rie-
sig. Angst haben wir vor 
diesen Vierbeinern nun 
nicht mehr. Und hinter dem 
Haus gibt es eine große 
Wiese, wo ganz viele Bie-
nen herumfliegen. Ein klei-
ner Bach fließt da durch. 
Sicherlich kannst du dir 
vorstellen, wie sehr wir mit 
unserem neuen Zuhause 
zufrieden sind.“ 

Cäsar erzählt: 
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Aufgabe 1: Lies Cäsars Geschichte leise durch und unterstreiche alle ie-Wörter  

mit einem roten Stift.

Aufgabe 2: Waschbär Willibald hat aus den Wörtern in Cäsars Geschichte  

Buchstaben gestohlen. Die übrig gebliebenen Wortreste hat er zu einer  

Wörterkette zusammengebaut und diese in seinem Häuschen versteckt. 

Erkennst du die Wörter trotzdem? 

Trenne sie mit senkrechten Strichen voneinander. 

Ergänze, was fehlt, und schreibe sie untereinander in dein Deutschheft. 

TRHEI 

QUTSCH 
VRTLBESPL 

TENUMQUARTRT 
TRPFLEGERNTRL BENHRWSEHERUM FLGENBNENDREIV RTELJAHRMZEKAT ZENTRISCHENRS IGNDLICHENGEFL 

Aufgabe 3: Schreibe jetzt zu jedem Wort ein verwandtes Wort mit -ie. 

Du kannst das Wörterbuch zur Hilfe nehmen. 

Aufgabe 4: Bastele mit deinem Partner mit den ie-Wörtern 

nun ein Wörter-Domino. Dazu brauchst du gel-

bes Tonpapier im Format DIN A4. Zerschneide 

es in Streifen von jeweils 3 cm Breite. Falte die 

Streifen in der Mitte und beschrifte beide Hälften 

mit Wörtern. Beim ersten Streifen schreibst du in 

die linke Hälfte das Wort „Start“ und in die rechte 

Hälfte ein erstes ie-Wort. Beim zweiten Streifen 

schreibst du in die linke Hälfte das mit dem ersten ie-Wort verwandte Wort 

und in die rechte Hälfte ein neues ie-Wort. Nun muss beim dritten Streifen 

in die linke Hälfte wieder ein verwandtes Wort und ein neues ie-Wort in die 

rechte Hälfte. Fahre so fort, bis alle Wörter auf den gelben Streifen stehen. 

In das letzte freie Kästchen schreibt ihr „Ziel“.

Lang gesprochene Selbstlaute
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Aufgabe 5: Spielt nun mit an eurem Gruppentisch Domino. 

Aufgabe 6: Schreibt anschließend an das Spiel alle Wörterpaare in euer Wörterheft.

Aufgabe 7: Natürlich gibt es noch viel mehr ie-Wörter. Zum Beispiel diese hier,  

die Natalie für ihre Freundin Jule in Geheimschrift aufgeschrieben hat. 

Kannst du sie entschlüsseln? 

Dazu brauchst du das Zahlenalphabet im Kasten unten. 

Aufgabe 8: Schreibe nun diese Reimwörter von Aufgabe 7 als Schleichdiktat  

ins Wörterheft. 

Aufgabe 9: Schreibe mit den Wörtern einen Vierzeiler in dein Deutschheft. Immer zwei  

ie-Wörter sollen sich dabei reimen. 

Aufgabe 10: Suche im Wörterbuch 10 weitere ie-Wörter. 

Verschlüssele sie für deinen Partner in Geheimschrift. 

Danach tauscht ihr. 

Bsp:  Es summt auf einer grünen Wiese.
 Das hört im Walde auch ein Riese.
 Er kommt und sieht die Biene fliegen.
 Bald wird er frischen Honig kriegen. 

Zusatzaufgabe 

für ganz  

Schnelle:

Lang gesprochene Selbstlaute

19-3-8-9-5-12-5-14  26-9-5-12-5-14  19-16-9-5-12-5-14
_______________  _______________  _______________
18-9-5-19-5   23-9-5-19-5   6-18-9-5-19-5
_______________  _______________  _______________
11-9-5-19-5-12   23-9-5-19-5-12  26-9-5-19-5-12
_______________  _______________  _______________
2-9-5-14-5   19-3-8-9-5-14-5  13-9-5-14-5
_______________  _______________  _______________
8-9-5-18    2-9-5-18   26-9-5-18  
_______________  _______________  _______________ 
19-20-9-5-18   18-9-5-7-5   26-9-5-7-5  
_______________   _______________  _______________
6-12-9-5-7-5   12-9-5-7-5   12-9-5-7-5-14
______________  ________________  _______________
6-12-9-5-7-5-14   11-18-9-5-7-5-14
_______________  ______________  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Lang gesprochene Selbstlaute
1

! Aufgabe 1: a) Lies Wotans Geschichte laut deinem Partner vor. 

 Er soll leise mitlesen und immer auf den Tisch klopfen,  

 wenn ein Wort mit silbentrennendem -h- auftaucht. 

 Danach tauscht ihr die Rollen. Nun liest er und du klopfst. 

b) Unterstreiche die Wörter nun mit einem roten Stift. 

 Kreise das -h- und den darauf folgenden Vokal ein.

! Aufgabe 2: Konjugiere die Wörter glühen, fliehen, stehen und drohen.

! Aufgabe 3: Wotan hat so stark gegen die Boxentür geklopft,  

dass alle Buchstaben durcheinandergepurzelt sind.  

Kannst du sie wieder richtig zusammensetzen? 

Schreibe auf die Linien! 

ich glühe   du ________________ er/sie/es _______________ 
sie _______________ ihr ________________ wir ____________________

ich fliehe   du ________________ er/sie/es _______________ 
sie _______________ ihr ________________ wir ____________________

ich stehe   du ________________ er/sie/es _______________ 
sie _______________ ihr ________________ wir ____________________

ich drohe   du ________________ er/sie/es _______________ 
sie _______________ ihr ________________ wir ____________________

! Aufgabe 4: Schreibe nun alle Wörter aus Aufgabe 3 mit Bindestrich auf die Linien.  

Trage sie anschließend in dein Wörterheft ein.

!

e e g n h   e h o r d  e e l h f n i  
_________  ___________  _____________ 

ü n e l g h  e n m h ä  h e l b ü n  s e e t e r v h n  
__________  ___________  _____________ _______________

e n u h m  e s t e h n  e i e z h n   n o r D u n e g h
__________  ___________  _____________ _______________ 
 

u R e h  u z r h d n u m e e g e d e e z u r h  w n  
___________  ______________ ________________
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Wörter mit e, ä, eu und äu2

Hase wird zu  ____________________    
Katze wird zu  ____________________ 
Schaf wird zu  ____________________  
Lamm wird zu  ____________________
Rad wird zu   ____________________ 
Stab wird zu   ____________________ 
Mappe wird zu  ____________________  
Kanne wird zu  ____________________    

und Kasten wird zu  ____________________ 

Und ganz einfach ist es meist bei den Verkleinerungs- 
formen, die von a-Wörtern abstammen: Aber ein Däckelchen

gibt es zu
m Glück 

nicht!

 

Merke dir:  All diese Wörter sind Verkleinerungsformen von andern  
Namenwörtern. Der Selbstlaut -a- wird beim Verkleinern zum  
Umlaut -ä-. 

Mit ganz kleinen Dingen spielen wir oft am liebsten. Ich zum Beispiel mag ganz 
doll kleine Dr__htchen, die am Boden herumliegen. Mausi liebt raschelnde  
Bl__ttchen oder Streichholzsch__chtelchen. Die kickt sie dann hin und her, stupst 
mit ihrem rosa N__schen dagegen oder schiebt sie unter Schr__nkchen und  
K__stchen. Kleine F__ltchen auf der Bettdecke erregen ebenfalls ihre Aufmerk-

samkeit. Da solltest du mal ihr Schw__nzchen schlagen sehen, wenn sie sich an 
die anschleicht. Wenn sie dann müde ist, legt sie sich auf ihr Schlafpl__tzchen, 
rollt sich zusammen und macht ein Schl__fchen. So sind halt die M__dchen.  
Wir Jungs mögen es etwas doller. Ich habe so ein kleines Auto auf R__dchen, 
das fährt richtig, wenn man es mit der Pfote anschubst. Ein W__gelchen aus 
Holz aus der Zeit, als Florian ein Baby war, ist auch noch da. Wenn ich hinein-

springe, rollt es davon und macht ein kleines F__hrtchen durchs Wohnzimmer. 
Als Natalie noch kleiner war, besaß sie ein L__dchen zum Spielen. Da gab es 
lauter kleine P__ckchen drin mit Nudeln, Reis und Suppen, aber auch winzig 
kleine Fl__schchen aus Plastik mit Flüssigkeiten drin. Da habe ich mich auf 
den Ladentisch gelegt und die kleinen S__chelchen aus dem Kaufladen ge-

schmissen. Später spielte Natalie damit nicht mehr. Doch auch die K__lbchen 
auf der Weide draußen vor dem Gartenzaun und die Schw__lbchen im Kuh-

stall innen drin sind nett zu beobachten. Ein Sp__tzchen hab ich schon mal 
gefangen. Ich hab es aber wieder freigelassen. Wenn ich klettere, traue ich 
mich auf die dünnsten __stchen hinaus und muss mich manchmal mit meinen 
Z__hnchen festhalten, so wacklig ist es da. Natürlich mach ich auch mit Flo-

rian meine Sp__ßchen, aber die verrate ich nicht. Wenn ich dann müde bin, 
lege ich mich auf das B__nkchen auf der Terrasse, bis Natalies Mama mit dem 
Fressen kommt. Heute bekommen wir sogar das restliche H__hnchenfleisch  
vom Mittagessen.

Torpedo erzählt von seinen und von Mausis Lieblingsspielen:! 
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Wörter mit e, ä, eu und äu2

! Aufgabe 1: a)  Lest Torpedos Geschichte in Partnerarbeit. Du liest den Hauptteil. 

 Immer wenn ein Wort mit Lücke kommt, muss dein Partner dieses  

 Wort lesen. Tauscht nach der Hälfte der Geschichte eure Rollen. 

b)  Besprecht, ob ihr in die Lücken ein -ä- oder ein -e- einsetzen würdet.  

 Begründet eure Entscheidung. Füllt die Lücken dann. 

! Aufgabe 2: Schreibe nun aus Torpedos Katzengeschichte die Wörter mit -ä- heraus  

und suche immer das Grundwort dazu.  

Schreibe ins Deutschheft – immer ein Wörterpaar auf eine Linie. 

Beispiel: Drähtchen – Draht  

 

Bestimmt hast du es erkannt. Die Wörter mit dem -ä- sind die  

Verkleinerungsformen der Grundwörter. 

! Aufgabe 3: Bastele nun mit den Wörtern aus Aufgabe 2 ein Memory. 

Du brauchst Kärteikärtchen im Format DIN A7. 

Schreibe die Grundform auf die eine,  

die Verkleinerungsform  

auf die zweite Karte. Also „Spätzchen“ auf die 

eine Karte und „Spatz“ auf 

die andere. „Kälbchen“ auf 

die eine und „Kalb“ auf die 

andere. Und immer so  

weiter halt.

! Aufgabe 4: Es gibt aber auch andere Formen von Ableitungen,

wie zum Beispiel Mehrzahlformen oder andere Wortarten.

Erkennst du nun auch hier die verwandten Ursprungswörter mit -a-? 

Schreibe sie auf! Schreibe daneben, um welche Art der Ableitung 

es sich handelt. Trage dann die Wortpaare alle in dein Wörterheft ein. 

schätzen –  Schatz    andere Wortart   

Plätze –  _______________  ________________  
glätten –  _______________  ________________  
Sätze –  _______________  ________________  
städtisch –  _______________  ________________  
mächtig –  _______________  ________________  
plätten –  _______________  ________________  
prächtig –  _______________  ________________  
Väter –  _______________  Einzahl
verdächtig –  _______________  ________________
Äpfel –  _______________  ________________  
Rätsel – _______________  ________________  
Bäcker –  _______________  ________________  
Gräser –  _______________  ________________  
gläsern –  _______________  ________________  
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