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 a) + b) 1. das Lied → die Lieder, 2. das Bad → die Bäder, 3. der Feind → die Feinde, 4. die 
Bank → die Banken/die Bänke/, 5. der Stab → die Stäbe, 6. der Krug → die Krüge, 7. er hängt → 
wir hängen, 8. sie schiebt → wir schieben, 9. er zeigt → wir zeigen, 10. sie schlägt → wir 
schlagen, 11. er klebt → wir kleben, 12. er fliegt → wir fliegen,  
13. blöd → die blöde Situation, 14. flink → der flinke Hase, 15. wund → die wunde Stelle, 16. 
kräftig → der kräftige Arm 
 

 a) (1) der Südwind, (2) der Handschlag, (3) das Raubtier, (4) die Freundschaft, (5) der 
Wundbrand, (6) die Zugbrücke, (7) der Strandkorb, (8) die Parkbank 
b) (9) die Fangfrage, (10) die Halbzeit, (11) die Korbtasche, (12) das Handtuch, (13) der 
Siebdruck, (14) die Brandursache, (15) der Anzugträger, (16) das Treibholz 
c) die Sandburg, der Handstand, der Halbmond, das Flugzeug 
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 1-E-f); 2-A-b); 3-F-a); 4-B-c); 5-D-e); 6-C-d) 
Lösungssatz: Das kann ich schon gut! 
 

 a) – b) Umlaut: die Goldmünze, der König, die Märchenfigur, der Bär, das Mühlrad / Zwielaut: 
die Drachenhaut, das Geißlein, die Waise, der Zauberer, der Feuerball / Doppelvokal: der See, 
die Fee, das Boot, das Rapunzelhaar, das Moor / Doppelkonsonant: der Ritter, die Prinzessin, 
die Kristallkugel, das Schloss, die Hütte. 
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 a) + b) Wörter mit offener Silbe: Bü cher, schau en, 
flei ßig, Schu le, spie len, Ta fel, lo ben, Pau se / Wörter mit geschlossener Silbe: Klạs se, Ạp 
fel, drän geln, sịt zen, lẹr nen, zạp peln, mẹl den, rẹn nen, Hẹf te, schịmp fen, Blät ter 
 

 a) + b) 2 die Schwäm me (kurz), 3 die Stịf te (kurz),  
4 sie tịp pte (kurz), 5 wir schrei ben (lang), 6 sie ma len (lang), 7 der plat te Fisch (kurz), 8 der 
fau le Junge (lang),  
9 die klu ge Lehrerin (lang) 
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 a) – b) 
1) R1 = die Hindernisse: Es ist ein Nomen und wird großgeschrieben: Artikelprobe! / R2 = die 
Klassen: Es ist ein Nomen und wird großgeschrieben: Artikelprobe! / R3 = stärkte: Leite das 
Wort ab: stärkte → stark. / R4 = fuhr: Wörter mit Dehnungs-h sind Lernwörter. / R5 = die 
Planung: Verlängere das Wort: die Planungen. / R6 = konnte: Das Wort wird mit einem 
Doppelkonsonanten geschrieben, da der betonte Vokal kurz gesprochen wird (Silbenprobe: kọn 
nte). / R7 = ankamen: Das Wort wird mit nur einem Konsonanten geschrieben, da der betonte 
Vokal lang gesprochen wird (Silbenprobe: an ka men). / R8 = guter: Das Wort wird mit einem 
Konsonanten geschrieben, da der betonte Vokal lang gesprochen wird (Silbenprobe: gu ter). / 
R9 = Anmeldebestätigung: Verlängere das Wort: die Anmeldebestätigungen. / R10 = bestimmt: 
Das Wort wird mit einem Doppelkonsonanten geschrieben, da der betonte Vokal kurz 
gesprochen wird (Verlängerung + Silbenprobe: be stịm men). / (2) R11 = Handschuhe: Zerlege 
das Wort in seine Bestandteile und verlängere das erste Wort: die Hände. / R12 = erklärte: Leite 
das Wort ab: klar. / R13 = Faust: Es ist ein Nomen und wird großgeschrieben: Artikelprobe! / 
R14 = fing: Verlängere das Wort: wir fingen. / R15 = mächtig: Leite das Wort ab: die Macht. / 
R16 = glitschig: Verlängere das Wort: die glitschige Straße. / R17 = mussten: Das Wort wird mit 
einem Doppelkonsonanten geschrieben, da der betonte Vokal kurz gesprochen wird (Ableitung 
+ Silbenprobe: müs sen. / R18 = Bäumen: Leite das Wort ab: Baum / R19 = passierte: Das Wort 
wird mit einem Doppelkonsonanten geschrieben, da der betonte Vokal kurz gesprochen wird 
(Silbenprobe: pạs sier te). / R20 = hängte: Verlängere das Wort: wir hängen. / R21 = vergaß: 
Der s-Laut wird mit einem ß wiedergegeben, da der betonte Vokal lang gesprochen wird 
(Verlängerung + Silbenprobe: ver ga ßen). / (3) R22 = losgelassen: Das Wort wird mit einem 
Doppelkonsonanten geschrieben, da der betonte Vokal kurz gesprochen wird (Silbenprobe: los 
ge lạs sen). / R23 = die Affengeschwindigkeit: Das Wort wird mit einem Doppelkonsonanten 
geschrieben, da der betonte Vokal kurz gesprochen wird (Silbenprobe: Ạf fen ge schwin dig 
keit). / R24 = der Boden: Es ist ein Nomen und wird großgeschrieben: Artikelprobe! / R25 = 
klammerte: Das Wort wird mit einem Doppelkonsonanten geschrieben, da der betonte Vokal 
kurz gesprochen wird (Silbenprobe: klạm mer te). / R26 = regennassen: Der s-Laut wird mit 
einem ss wiedergegeben, da der betonte Vokal kurz gesprochen wird (Silbenprobe: re gen nạs 
sen). / R27 = Knien: Es ist ein Nomen und wird großgeschrieben: Artikelprobe! / R28 = 
schlitterte: Das Wort wird mit einem Doppelkonsonanten geschrieben, da der betonte Vokal 
kurz gesprochen wird (Silbenprobe: schlịt ter te). / R29 = rührte: Wörter mit Dehnungs-h sind 
Lernwörter. / R30 = drehte: Verlängere das Wort: wir dre hen. 
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 a) – b) 
A gießen; Klạssenzimmer; gọss; Wạsser / B Fußballspiel; draußen; schọss; bẹsser; schießen / 
C bịss; zubeißen /  
D weiß; wịssen; mụss; fạsst; Entschlụss / E hässliches; zerrịss; Zerreißen; ließ / F stieß; Fuß; 
Fạss; Bänderrịss /  
G ließ; Kạsse / H mịsst; Größe; Maßband; größer / I Klạssenfest; fạsst; Kụss. 
 

 a) – b) sitzt → saß; begrüßt → begrüßte; bestellen → bestellten; hineinbeißen → 
hineinbissen; anstößt → anstieß; lässt → ließ; isst → aß; vergisst → vergaß; kauft → kaufte; 
genießt → genoss 
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