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 a) A riesig  
  B  der Sieg  
  C  dienen  
  D niedrig  
  E  verlieren  
  F  liegen  
  G  die Liebe  
  H  das Wiedersehen 
  I  frieren 
  J  viel 
 
 b) Wenn ich die Silbenprobe mache, wird die offene 

betonte Silbe meist mit ie geschrieben. 
 

 1  Vitamine  
 2  Praline 
 3 Fabrik 
 4  Liter 
 5  Lawine 
 6  Risiko 
 7  Kabine 
 8  Vitrine 
 9  Bizeps 
 Lösungswort: Apfelsine 
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 die Kü he – glü hen – die Rei he – ge hen – die Ze hen 
– we hen – dre hen  

 
 A  sah ( se hen)  

 B  früh (frü he)  
 C ruht (ru hen) 
 D  leiht (lei hen) 
 E  verzeiht (ver zei hen)  
 

 A droht → er droht → dro hen  
 B die Flöhe → die Flö he 
 C mäht → er mäht → mä hen 
 D näher → nä her 
 E Schlittschuhe → die Schlitt schu he 
 F steht → er steht → ste hen 
 

 Er „er sieht“ schreibt man mit h, weil man es  
von se hen ableiten kann.  
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 fließen (zischen), die Größe (zischen), er heißt (zi-
schen), die Rose (summen), er reist (summen) (auch 
möglich: er reißt (zischen)), draußen (zischen), leise 
(summen), das Maß (zischen), das Floß (zischen),  
der Käse (summen), die Pause (summen), der Fuß (zi-
schen), lesen (summen), das Wesen (summen),  
die Reise (summen), gießen (zischen) 

 
 a) und b) 

A  wissbegierig  
B  das Maßband, zum Messen  

C  kussecht  
D  ein Gebiss, beißen  
E  vergessen  
F  in diesem großen Fass 
G  ungenießbar  

 
 A Gestern zerriss ich mir meine Hose. 

 B Vor zwei Tagen ließ Carsten sich die Haare kurz 
schneiden. 

 C Tina verpasste den Bus, deshalb musste sie zu Fuß 
gehen. 

 D Mein alter Dackel fraß am liebsten Schokoladen-
plätzchen. 

 E Vor zwei Wochen im Urlaub biss mich eine  
Schlange. 
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 a) und b) 
 R1 Erfolg → ein voller Erfolg  
 R2 Projekttag → die Projekttage  
 R3 durchgeführt → durch füh ren  
 R4 sollten → sol len  
 R5 zusammengewürfelter → zu sam men ge wür fel ter 
 R6 Haufen → der Haufen 
 Z7 Da wir in der Klasse 6b ein bunt zusammen-

gewürfelter Haufen sind, konnten wir uns  
nicht … einigen. 

 R8 war  
 R9 wählte → wäh len  
 Z10 Dazu wählte jeder sein Lieblingsrezept aus und 

schrieb es auf. Dann schickten wir es … 
 R11 schickten  
 R12 korrigierte → kor ri gie ren 
 R13 ergänzte → er gän zen  
 R14 mühevoller → mü he vol ler  
 R15 stammten → stam men 
 R16 kam  
 R17 Käufer → kaufen  
 R18 sein Gericht → das Gericht 
 R19 der Projekttag → die Projekttage  
 Z20–Z21 Da gab es Piroggen aus Polen, Feta Fournou 

aus Griechenland, Frischkäsetorte aus Deutschland … 
 R22 Deutschland → Name  
 R23 begeistert → begeisterte Fans  
 R24 Eltern → die Eltern  
 R25 konnten → kön nen  
 R26 ihr müsst → müs sen  
 Z27 Aber ihr müsst nich traurig sein, wenn ihr keines 

mehr bekommen habt …  
 R28 wir planen → pla nen 
 
 


