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Gleichklingende Vokale

Um herauszufinden, ob sich ein Wort mit „e“ oder „ä“ schreibt, musst du überprüfen, 
ob es ein verwandtes Wort mit „a“ gibt, von dem das Wort abgeleitet ist. Wirst du hier 
fündig, so schreibt sich das Wort in der Regel mit „ä“, kannst du dagegen bei der 
Ableitungsprobe kein Wort mit „a“ finden, so schreibt es sich in der Regel mit „e“.
Beispiele:  Wald � Wälder

lang � länger/Länge
Fenster � Fenster
Stern � Sterne

Erinnere dich

� Ergänze „e“ oder „ä“ in den Lücken.

� Kontrolliere deine Ergebnisse mithilfe des Lösungsbogens.

� Schreibe den Text als Laufdiktat.

� Kontrolliere deinen geschriebenen Text mithilfe des Lösungsbogens.

Marketingexp__rten verst__cken W__rbung in Internetforen 

Immer m__hr Menschen tauschen sich gegenw__rtig in Internetforen über allerlei 

Dinge aus. Dies ist auch von der W__rbeindustrie nicht unbem__rkt geblieben, die 

die Internetforen l__ngst für ihre Zw__cke entd__ckt hat. Dabei beschr__nkt sich die 

W__rbeindustrie keinesfalls darauf, l__diglich an den R__ndern des Bildschirms 

W__rbung für __tliche Produkte zu zeigen. Die W__rbemacher sind vielm__hr so 

geschickt, sich mit gef__lschter Identität unter die gewöhnlichen Mitglieder des Forums 

zu mischen. Auf diesem W__ge können sie ganz einfach auf ihr Produkt aufm__rksam 

machen, indem sie mit anderen eine Diskussion darüber beginnen, ob ihnen das 

Produkt bekannt ist und wie sie es beurteilen. Bei einem Klingelton oder Musikdownload 

werden die anderen so dazu verleitet, sich diesen schnellstens herunterzuladen, um 

mitr__den zu können. Um für andere attraktiver zu werden und besser mit anderen 

anb__ndeln zu können, tr__ten die W__rber dabei oft noch mit ver__ndertem 

Geschl__cht auf. Denn so fallen sie beispielsweise als Frau in der Masse der 

m__nnlichen Forennutzer st__rker auf und werden __her von anderen kontaktiert.
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Gleichklingende Vokale

Um herauszufinden, ob sich ein Wort mit „äu“ oder „eu“ schreibt, musst du überprü-
fen, ob es ein verwandtes Wort mit „au“ gibt, von dem das Wort abgeleitet ist. Wirst 
du hier fündig, so schreibt sich das Wort in der Regel mit „äu“, kannst du dagegen 
bei der Ableitungsprobe kein Wort mit „au“ finden, so schreibt es sich in der Regel 
mit „eu“.
Beispiele: Mauer � Gemäuer  Feuer � Feuer

Erinnere dich

� Führt ein Tandemdiktat durch, indem ihr zuerst jeweils auf eurem Bogen die 

fehlenden Buchstaben in Einzelarbeit ergänzt, bevor ihr die Lösungen gegenseitig 

kontrolliert.

� Diktiert danach dem anderen jeweils den Absatz, bei dem ihr die Lücken ausgefüllt 

habt, und lasst euch den Absatz diktieren, von dem ihr die Lösung habt.

� Korrigiert die Diktate danach wechselseitig und versucht, die Schreibungen mit 

„äu“ durch verwandte Wörter zu erklären.

Eine schwierige Frage für Jugendliche

Die Frage, was sie nach ihrem Schulabschluss machen sollen, quält h____tzutage viele 

Jugendliche. Obwohl sie wissen, dass sie das Schulgeb____de bald nicht mehr betreten 

müssen, sch____en sie h____fig davor zurück, sich im Vorfeld mit dieser Frage zu be-

schäftigen. Denn oft ist ihnen noch nicht klar, welche Berufe es gibt und welche Tätig-

keiten für sie persönlich geeignet sind. Manch einem bereitet es eher Fr____de, alte 

L____te zu betr____en, während der andere lieber H____serfassaden verputzt.

Doch wie findet man heraus, welche Tätigkeit zu einem passt? Das ist eine ungeheuer 

schwierige Frage. Hilfreich kann hier häufig ein Test bei der Berufsberatung des Arbeits-

amtes sein. Noch besser ist aber sicher ein Praktikum, bei dem man überprüfen kann, 

ob man gern mit Feuerwehrschläuchen hantiert, lieber als Verkäuferin mit Blumen-

sträußen handelt oder noch lieber im Büro das Telefon bedient, wenn es läutet. Diesen 

Praxistest wird man auf keinen Fall bereuen.

Wörter mit „äu“ und „eu“
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Gleichklingende Vokale

Um herauszufinden, ob sich ein Wort mit „äu“ oder „eu“ schreibt, musst du überprü-
fen, ob es ein verwandtes Wort mit „au“ gibt, von dem das Wort abgeleitet ist. Wirst 
du hier fündig, so schreibt sich das Wort in der Regel mit „äu“, kannst du dagegen 
bei der Ableitungsprobe kein Wort mit „au“ finden, so schreibt es sich in der Regel 
mit „eu“.
Beispiele: Mauer � Gemäuer  Feuer � Feuer

Erinnere dich

� Führt ein Tandemdiktat durch, indem ihr zuerst jeweils auf eurem Bogen die 

fehlenden Buchstaben in Einzelarbeit ergänzt, bevor ihr die Lösungen gegenseitig 

kontrolliert.

� Diktiert danach dem anderen jeweils den Absatz, bei dem ihr die Lücken ausgefüllt 

habt, und lasst euch den Absatz diktieren, von dem ihr die Lösung habt.

� Korrigiert die Diktate danach wechselseitig und versucht, die Schreibungen mit 

„äu“ durch verwandte Wörter zu erklären.

Eine schwierige Frage für Jugendliche

Die Frage, was sie nach ihrem Schulabschluss machen sollen, quält heutzutage viele 

Jugendliche. Obwohl sie wissen, dass sie das Schulgebäude bald nicht mehr betreten 

müssen, scheuen sie häufig davor zurück, sich im Vorfeld mit dieser Frage zu beschäf-

tigen. Denn oft ist ihnen noch nicht klar, welche Berufe es gibt und welche Tätigkeiten 

für sie persönlich geeignet sind. Manch einem bereitet es eher Freude, alte Leute zu be-

treuen, während der andere lieber Häuserfassaden verputzt.

Doch wie findet man heraus, welche Tätigkeit zu einem passt? Das ist eine ungeh____er 

schwierige Frage. Hilfreich kann hier h____fig ein Test bei der Berufsberatung des 

Arbeitsamtes sein. Noch besser ist aber sicher ein Praktikum, bei dem man überprüfen 

kann, ob man gern mit F____erwehrschl____chen hantiert, lieber als Verk____ferin 

mit Blumenstr____ßen handelt oder noch lieber im Büro das Telefon bedient, wenn es 

l____tet. Diesen Praxistest wird man auf keinen Fall ber____en. 

Wörter mit „äu“ und „eu“
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Gleichklingende Vokale

Der kurzgesprochene I-Laut wird immer „i“ geschrieben.
Der lange I-Laut wird meistens „ie“ geschrieben, daneben aber auch als „ih“, „ieh“ 
und ganz selten auch nur mit „i“. Du musst im Wörterbuch nachschlagen, wenn du 
unsicher bist!
Beispiele:  kurzer I-Laut: Mitte

langer I-Laut: Spiegel, Vieh, ihn, Tiger

Erinnere dich

� Lies den Text und kreise das Wort ein, das trotz eines langgesprochenen I-Lauts 

nur mit „i“ geschrieben wird.

� Kontrolliert das Ergebnis mithilfe des Lösungsbogens.

� Führt ein Partnerdiktat durch, indem ihr euch den Text gegenseitig und nach-

einander diktiert.

� Kontrolliert anschließend eure Texte gegenseitig.

War Hündin reif für die Insel?

Das fragten sich gestern zwei Polizeibeamte in Westerland auf Sylt, als sie zum dortigen 

Bahnhof gerufen wurden, weil dort eine herrenlose Schäferhündin mitten im Bahnhofs-

gebäude saß und die Passanten anbellte. Wie Passanten den Beamten berichteten, war 

die Hündin mit ihnen gemeinsam aus der zuvor gekommenen Nord-Ostsee-Bahn gestie-

gen. Dies konnten die Polizisten zwar zunächst nicht glauben, doch als es ihnen gelang, 

das Tier mithilfe eines Wurstbrotes zu beruhigen und das Namensschildchen vom Hals-

band abzunehmen, schien diese Aussage gar nicht mehr so unzutreffend zu sein. Denn 

auf dem Schild war eine Telefonnummer mit der Vorwahl der auf dem Festland liegen-

den Gemeinde Niebüll notiert. Als die Beamten dort anriefen, stellte sich schnell heraus, 

dass die Hündin Astra von einem Bauernhof aus Niebüll stammte und offenbar allein von 

dort zum Bahnhof marschiert und unbemerkt in den Zug gestiegen war. Der Besitzer ver-

mutet als Grund für den Ausflug, dass Astra von ihren vier Jungen und dem restlichen 

Vieh in der Scheune so genervt war, dass sie auf Sylt eine Brise Seeluft schnuppern 

wollte.
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Gleichklingende Vokale

Die Schreibung von „wieder“ und „wider“ hängt von der Bedeutung ab. Wird das 
Wort im Sinne von „erneut“ oder „zurück“ gebraucht, so wird es mit „ie“ geschrieben. 
Hat es dagegen die Bedeutung von „gegen“ oder „entgegen“, so schreibt man es 
mit „i“.
Beispiele:  Er gewann wieder. � Er gewann erneut.

Er widersetzte sich dem Angriff. � Er wehrte sich gegen den Angriff.

Erinnere dich

� Ergänze die Lücken.

� Kontrolliere die Ergebnisse mithilfe des Lösungsblattes.

� Führe ein Wendediktat durch und kontrolliere deinen Text anschließend.

Zusammenstoß zweier jugendlicher Fahrradfahrer endet vor Gericht

Kulmbach – Gestern zeigte sich _____________ einmal vor Gericht, wie zwei jugend-

liche Fahrradfahrer durch ihre Unnachgiebigkeit aus einer Mücke einen Elefanten mach-

ten. Die beiden _____________sacher waren vergangenen Sommer an einer unüber-

sichtlichen Kreuzung mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. Dabei war bei dem 

einen Radfahrer lediglich ein Speichenreflektor zu Bruch gegangen, während der andere 

Radfahrer nur ein wenig Schmiere an das Hosenbein bekommen hatte. Nachdem die 

herbeigerufenen Streifenbeamten keine eindeutige Schuld feststellen konnten und es 

ihnen aufgrund der geringen Schadenshöhe _____________sinnig erschien, ein Ermitt-

lungsverfahren einzuleiten, schlugen sie den Jugendlichen vor, jeweils den eigenen 

Schaden zu beseitigen. _____________ Erwarten war der eine Jugendliche jedoch nicht 

bereit, seine Hose in die Waschmaschine zu stecken, und der andere zeigte sich 

_____________willig, sich einen neuen Reflektor zu kaufen, welcher nur wenige Euro 

kostet. Keiner der beiden Jugendlichen wollte auf eine finanzielle _____________gut-

machung durch den anderen verzichten. Beide waren der Meinung, ihnen sei unschuldig 

ein Unglück _____________fahren, hierin _____________sprachen sie sich immerhin 

nicht. Der Gesichtsausdruck des Richters spiegelte jedoch Ruhe _____________. Der 

Richter empfahl den beiden die Anzeigen _____________ zurückzunehmen bezie-

hungsweise zu ______________rufen, da dies finanziell für die Jugendlichen günstiger 

käme.

„wider“ oder „wieder“

er

chaden 

t, seine 

d der

ahren einzu

u beseitige

reifenb

gerin

eiten

ahrrä

peichenref

re an das Ho

n ke

d

verga

n zusammen

ektor zu Bru

se

einer

ngenen S

gestoß

or Ge

Mücke

omm

eri

icht, wie z

r Mücke einen E

cht

zwei vor

en. 

sichtlich

einen R

Radfa

h

adfah

beiden __

hen Kreuzu

ge

ern zeigte sich

hrer durch ihre U

__

ndlicher Fah

__

rrad

ontro

ungsb

iere deine

attes.

n Text

egen

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Uebungsdiktate-5-Gleichklingende-und-kurze-Vokale-Klasse-7-10


6
Birgit Lascho: Übungsdiktate 5
© Persen Verlag, Buxtehude

Kurze Vokale

Ein einzelner Konsonant, der auf einen kurzen betonten Vokal in einem Wortstamm 
folgt, wird verdoppelt.
Beispiele: Ratte, Kammer, Ball, Suppe

Erinnere dich

� Führt ein Tandemlückendiktat durch, indem ihr euch gegenseitig die in eurem Text 

fehlenden Wörter diktiert und anschließend kontrolliert.

� Schreibe den kompletten Text nun als Laufdiktat ab.

� Kontrolliere den Text anschließend mithilfe der Vorlage.

Schönheitsoperationen werden bei Jugendlichen ____________________ beliebter, um 

das ____________________ Aussehen zu besitzen

Um dem Schönheitsideal der ____________________ zu entsprechen, _____________ 

sich ____________________ mehr Jugendliche ____________________ operieren.

____________________ das natürliche Aussehen zu akzeptieren, legen sie sich ohne 

große Überlegungen unter das ____________________ von Schönheitschirurgen. So 

übermächtig ist zum Beispiel der ________________ wegen einer _________________ 

Nase. Manche Jugendliche leiden auch unter dem ____________________ Zwang, 

genauso aussehen zu ____________________, wie ihr Lieblingsstar im Fernsehen.

Doch muss man das wirklich? Sollten die Jugendlichen, die sich zu einer Schönheits-

operation entschlossen haben, nicht lieber an die eigene Gesundheit denken? Denn 

bei der Operation kann leicht etwas schiefgehen. Außerdem können leicht hässliche 

Narben zurückbleiben, sodass das Gejammer dann groß ist. Empfohlen wird den an ei-

ner Schönheitsoperation interessierten Jugendlichen, auch an die Kosten für die Ope-

ration zu denken, und daran, dass sich Modetrends schnell verändern. Deshalb sollte 

man hier auf jeden Fall sehr genau überlegen.
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Kurze Vokale

Ein einzelner Konsonant, der auf einen kurzen betonten Vokal in einem Wortstamm 
folgt, wird verdoppelt.
Beispiele: Ratte, Kammer, Ball, Suppe

Erinnere dich

� Führt ein Tandemlückendiktat durch, indem ihr euch gegenseitig die in eurem Text 

fehlenden Wörter diktiert und anschließend kontrolliert.

� Schreibe den kompletten Text nun als Laufdiktat ab.

� Kontrolliere den Text anschließend mithilfe der Vorlage.

Schönheitsoperationen werden bei Jugendlichen immer beliebter, um das vollkom-

mene Aussehen zu besitzen

Um dem Schönheitsideal der Gesellschaft zu entsprechen, lassen sich immer mehr 

Jugendliche freiwillig operieren. Anstatt das natürliche Aussehen zu akzeptieren, 

legen sie sich ohne große Überlegungen unter das Messer von Schönheitschirurgen. 

So übermächtig ist zum Beispiel der Kummer wegen einer krummen Nase. Manche 

Jugendliche leiden auch unter dem inneren Zwang, genauso aussehen zu müssen, 

wie ihr Lieblingsstar im Fernsehen.

Doch ___________ man das wirklich? __________________ die Jugendlichen, die sich 

zu einer Schönheitsoperation ____________________ haben, nicht lieber an die eigene 

Gesundheit denken? ________________ bei der Operation _____________ leicht etwas 

schiefgehen. Außerdem _________________ leicht ____________________ Narben 

zurückbleiben, sodass das ____________________ ____________ groß ist. Empfohlen 

wird den an einer Schönheitsoperation ____________________ Jugendlichen, auch 

an die Kosten für die Operation zu denken, und daran, dass sich Modetrends 

_________________ verändern. Deshalb sollte man hier auf jeden _____________ sehr 

genau überlegen.

Konsonantenverdoppelung
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Lösungen Gleichklingende Vokale

„e“ oder „ä“, S. 1

Marketingexperten verstecken Werbung in Internetforen 

Immer mehr Menschen tauschen sich gegenwärtig in Internetforen über allerlei Dinge aus. Dies ist auch 
von der Werbeindustrie nicht unbemerkt geblieben, die die Internetforen längst für ihre Zwecke entdeckt 
hat. Dabei beschränkt sich die Werbeindustrie keinesfalls darauf, lediglich an den Rändern des Bild-
schirms Werbung für etliche Produkte zu zeigen. Die Werbemacher sind vielmehr so geschickt, sich mit 
gefälschter Identität unter die gewöhnlichen Mitglieder des Forums zu mischen. Auf diesem Wege kön-
nen sie ganz einfach auf ihr Produkt aufmerksam machen, indem sie mit anderen eine Diskussion 
darüber beginnen, ob ihnen das Produkt bekannt ist und wie sie es beurteilen. Bei einem Klingelton 
oder Musikdownload werden die anderen so dazu verleitet, sich diesen schnellstens herunterzuladen, 
um mitreden zu können. Um für andere attraktiver zu werden und besser mit anderen anbändeln zu 
können, treten die Werber dabei oft noch mit verändertem Geschlecht auf. Denn so fallen sie beispiels-
weise als Frau in der Masse der männlichen Forennutzer stärker auf und werden eher von anderen kon-
taktiert.

„i“, „ie“, „ieh“, „ih“, S. 4

War Hündin reif für die Insel?

Das fragten sich gestern zwei Polizeibeamte in Westerland auf Sylt, als sie zum dortigen Bahnhof geru-
fen wurden, weil dort eine herrenlose Schäferhündin mitten im Bahnhofsgebäude saß und die Passan-
ten anbellte. Wie Passanten den Beamten berichteten, war die Hündin mit ihnen gemeinsam aus der zu-
vor gekommenen Nord-Ostsee-Bahn gestiegen. Dies konnten die Polizisten zwar zunächst nicht glau-
ben, doch als es ihnen gelang, das Tier mithilfe eines Wurstbrotes zu beruhigen und das Namensschild-
chen vom Halsband abzunehmen, schien diese Aussage gar nicht mehr so unzutreffend zu sein. Denn 
auf dem Schild war eine Telefonnummer mit der Vorwahl der auf dem Festland liegenden Gemeinde 
Niebüll notiert. Als die Beamten dort anriefen, stellte sich schnell heraus, dass die Hündin Astra von 
einem Bauernhof aus Niebüll stammte und offenbar allein von dort zum Bahnhof marschiert und unbe-
merkt in den Zug gestiegen war. Der Besitzer vermutet als Grund für den Ausflug, dass Astra von ihren 
vier Jungen und dem restlichen Vieh in der Scheune so genervt war, dass sie auf Sylt eine Brise Seeluft 
schnuppern wollte.

„wider“ oder „wieder“, S. 5

Zusammenstoß zweier jugendlicher Fahrradfahrer endet vor Gericht

Kulmbach – Gestern zeigte sich wieder einmal vor Gericht, wie zwei jugendliche Fahrradfahrer durch 
ihre Unnachgiebigkeit aus einer Mücke einen Elefanten machten. Die beiden Widersacher waren ver-
gangenen Sommer an einer unübersichtlichen Kreuzung mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. 
Dabei war bei dem einen Radfahrer lediglich ein Speichenreflektor zu Bruch gegangen, während der 
andere Radfahrer nur ein wenig Schmiere an das Hosenbein bekommen hatte. Nachdem die herbei-
gerufenen Streifenbeamten keine eindeutige Schuld feststellen konnten und es ihnen aufgrund der 
geringen Schadenshöhe widersinnig erschien, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, schlugen sie den 
Jugendlichen vor, jeweils den eigenen Schaden zu beseitigen. Wider Erwarten war der eine Jugend-
liche jedoch nicht bereit, seine Hose in die Waschmaschine zu stecken, und der andere zeigte sich 
widerwillig, sich einen neuen Reflektor zu kaufen, welcher nur wenige Euro kostet. Keiner der beiden 
Jugendlichen wollte auf eine finanzielle Wiedergutmachung durch den anderen verzichten. Beide wa-
ren der Meinung, ihnen sei unschuldig ein Unglück widerfahren, hierin widersprachen sie sich immer-
hin nicht. Der Gesichtsausdruck des Richters spiegelte jedoch Ruhe wider. Der Richter empfahl den 
beiden die Anzeigen wieder zurückzunehmen beziehungsweise zu widerrufen, da dies finanziell für die 
Jugendlichen günstiger käme.
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