
Deutsch: Rechtschreiben 

 
 

Montag: Wörter mit –ie 
 

Schreibe folgenden HE in dein gelbes Heft ab (neue Seite, Nr., Datum, Freizeilen, Unterstrichenes und 
kursiv ist farbig zu schreiben)! Lerne diese Tricks!! „Offene und geschlossene Silben“! 
 

Wörter mit -ie 
 

Damit ich weiß, wann ich einsilbige Wörter mit ie und wann mit einfachem i schreibe, verlängere ich sie. 

Am Ende der Silbe schreibe ich ie! 
 

 Bei Nomen hilft die Mehrzahl: der Brief – die Brie-fe, die Miete – die Mie-te,  
    das Rind – die Rin-der, das Kind – die Kin-der   
 Bei Verben hilft die Grundform: er liegt – lie-gen, er schiebt – schie-ben,  
    er winkt – win-ken, er singt – sin-gen 
 Bei Adjektiven hilft die Wortform, die zwischen Artikel und Nomen vorkommt: lieb – der lie-be  
    Hund, flink – die flin-ke Maus, blind – der blin-de Maulwurf 
 

 Achtung: Einige lang gesprochene i-Wörter schreibt man nur mit einfachem i! 
 AUSNAHMEN:  Biber, Fibel, Krokodil, Maschine, Tiger, Familie, Augenlid, Lexikon, … 

 
dazu: 
 Mache unter diesem Eintrag eine Tabelle wie beschrieben und trage folgende Wörter in die  
   entsprechenden Spalten ein! 
     
    er liebt, der Brief, viel, das Tier, er siegt, schief, tief, der Dieb, er zielt, das Ziel, spielen, lieb  

 

 

Nomen Verb Adjektiv 

   

 

 2 AB Kreuzworträtsel nächste Seiten 
 
 

Dienstag: Wh Wörter mit –ie 
 

 Lies dir den Eintrag von gestern nochmals durch! Wichtig: Offene Silbe beim Trennen = ie 
 1 AB zum –ie/ Zauberlehrling S.59 
 
 
Mittwoch: V-Wörter 

 
 Gestalte in deinem gelben Heft eine Seite, auf der du so viele V-Wörter wie möglich kreuz und  
     quer aufschreibst! Vielleicht magst du ja noch kleine Bilder dazu malen? 
  Denke auch an folgende Wörter: voll, von, vor, vor- ,ver- (als Vorsilben!)      
 

 

Donnerstag: Wh V-Wörter 
 

 Zauberlehrling S.56 (Nr.2 aufs Blatt, Nr.3: Suche die Begriffe im Internet, Nr.4: Schreibe 2 
Erklärungen von Begriffen aus Nr.3 auf) 

 S.57 (Nr.3 in Silben das Aufschreiben üben) 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

Nun darfst du dich in den 

Osterferien von deiner tollen 

Arbeitsweise ausruhen! 

 

 

Viel Freude in den Ferien! 

Bleib gesund!!!! 

 


