ä oder e, äu oder eu?
Strategie: Verwandte Wörter suchen / Ableitungsstrategie

Wörter, die mit ä oder äu geschrieben werden, sind meistens von Wörtern, die mit a
oder au geschrieben werden, abgeleitet (Käufer ‡ kaufen, Ställe ‡ Stall). Wende deshalb
die Strategie verwandte Wörter suchen / Ableitungsstrategie an, um die richtige
Schreibweise der Wörter herauszufinden.
1. Markiere die voneinander abgeleiteten Wörter in derselben Farbe und unterstreiche jeweils a / ä und au / äu. Schreibe anschließend die verwandten Wörter nebeneinander in
dein Heft.
umweltschädlich

Stallung

Landschaftsgärtner

Baumschule

U
A

Ausgrabung

Absatzmärkte

Schaden

Ställe

Obstbäume

H
C

er gräbt aus

ländlich
Nährstoffe

vermarkten

Nahrungsexperte

S
R

2. Suche zu den Nomen im Plural jeweils verwandte Wörter, um die richtige Schreibweise
des Wortes herauszufinden. Häufig genügt es bereits, das Nomen in den Singular zu
setzen. Fülle anschließend die Lücken (ä oder e, äu oder eu).
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die Handw
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‡
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ä oder e, äu oder eu?
Strategie: Verwandte Wörter suchen / Ableitungsstrategie

Übung 1
Wer findet mehr Wörter?
Sucht Wörter, die mit ä oder e, äu oder eu geschrieben werden, und schreibt sie in
euer Heft. Ihr habt hierfür drei Minuten Zeit.
Anschließend vergleicht ihr eure Wörter und überprüft die Rechtschreibung mithilfe
der Ableitungsstrategie. Nehmt, wenn nötig, ein Wörterbuch zu Hilfe.

U
A

H
C

Übung 2

S
R
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Diktiert euch abwechselnd die folgenden Wörter im Plural und schreibt sie in euer
Heft. Derjenige, der die Wörter diktiert bekommt, muss beim Aufschreiben der Wörter zusätzlich den Singular bilden und diesen ebenfalls notieren. Dies kann euch
helfen, die richtige Schreibweise des Wortes herauszufinden.
Kontrolliert anschließend die Rechtschreibung mithilfe der Tabelle.

O
V

Partner 1:

Partner 2:

Plural
die Abläufe
die Pferdemäuler
die Bauernhäuser
die Ankäufe
die Leuchten
die Fahrzeuge

Singular
der Ablauf
das Pferdemaul
das Bauernhaus
der Ankauf
die Leuchte
das Fahrzeug

die Sträucher
das Heu
die Bräuche
die Schläuche
die Weidezäune
die Lagerräume

der Strauch
das Heu
der Brauch
der Schlauch
der Weidezaun
der Lagerraum
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Merkwörter mit ä / äu

Es gibt Wörter mit ä / äu, die sich nicht ableiten lassen. Diese musst du dir merken.

Merkliste: Wörter mit ä / äu
der Käse

die Säge

sich sträuben

gären

die Krähe

der Bär

die Säule

der Lärm

spät

der März

sich räuspern

mähen

nämlich

der Schädel

die Dämmerung

der Ärger

erwähnen

das Knäuel

1. a) Lies die Wörter der Merkliste in Silbensprache.

U
A
die Träne

der Kapitän

H
C

b) Schreibe die Wörter der Merkliste alphabetisch geordnet in dein Heft.

c) Wähle fünf Wörter der Merkliste aus und suche zu jedem ausgewählten Wort verwandte Wörter. Bilde mit diesen verwandten Wörtern jeweils einen Satz und schreibe
ihn in dein Heft.
Beispiel: Der Lärm, den der lärmende Verkehr verursacht, wird durch eine Lärmschutzwand
verringert.

S
R

S. Günther / F. Schlamp-Diekmann: Rechtschreibtraining für jeden Tag Klassen 9/10
© Auer Verlag

d) Lasse dir die Wörter der Merkliste diktieren und schreibe sie in dein Heft. Kontrolliere
anschließend die Rechtschreibung.

O
V

2. Im folgenden Text sind sechs Wörter falsch geschrieben. Unterstreiche sie und schreibe sie
richtig in dein Heft.
Ein Schreiner erzeugt mit der Kreissege viel Lärm. Aus diesem Grund sollte er spet abends
nicht mehr arbeiten. Macht er es trotzdem, holt er sich den Erger der Nachbarn ein. Um
diesem Problem zu entgehen, empfiehlt es sich, die Maschinen bereits am frühen Abend
abzustellen. Will der Schreiner am nächsten Tag eine saubere Werkstatt betreten, sollte er
es nicht verseumen, nach getaner Arbeit noch die Segespene aufzukehren. Am Ende des
Arbeitstages kalkuliert der Schreinermeister schließlich noch ungefehr die geschaffte
Arbeit.

3. Kannst du die folgenden Wörter ableiten oder musst du sie dir merken? Markiere die
Wörter, die du dir merken musst.
träumen

auswärts

fähig

ängstlich
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