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Wann schreibe ich e und wann ä?

1  Welche Wörter kannst du von einem verwandten Wort mit a ableiten? Bestimme sie.

2  Welche Wörter passen in die Lücken? Vervollständige den Merksatz.

3  Welche Buchstaben passen? Vervollständige die Wörter.

4  Zu welchem Stammwort passen die Wörter? Ordne sie zu.

5  Wie lauten die Adjektive in der ersten und zweiten Steigerungsform? Nenne sie.

6  Welche Buchstaben passen in die Lücken? Vervollständige das Gedicht.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Welche Wörter kannst du von einem verwandten Wort mit a ableiten?
Bestimme sie.
Wähle die passenden Wörter aus.

  

 

die Geschenke

A

die Pferdeställe

B

die Wasserstellen

C

die Fahrräder

D
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1
von 6 Welche Wörter kannst du von einem verwandten Wort mit a

ableiten? Bestimme sie.
1. Tipp

Die Nomen sind in der Mehrzahl angegeben.

2. Tipp

Du kannst das verwandte Wort herausfinden, indem du das Nomen in die Einzahl setzt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Welche Wörter kannst du von einem verwandten Wort mit a

ableiten? Bestimme sie.

Lösungsschlüssel: B, D

Du musst ein Wort in die Einzahl setzen, wenn du den Wortstamm herausfinden möchtest.
Die Einzahl von die Geschenke ist das Geschenk. Hier ist der Selbstlaut in der Einzahl kein a, sondern

ein e. Die Antwort ist nicht richtig.

Die Einzahl von die Pferdeställe ist der Pferdestall. Der Selbstlaut in der Einzahl ist ein a. Die Antwort ist
richtig.

Die Einzahl von die Wasserstellen ist die Wasserstelle. Hier ist der Selbstlaut in der Einzahl kein a,
sondern ein e. Die Antwort ist nicht richtig.

Die Einzahl von die Fahrräder ist das Fahrrad. Der Selbstlaut in der Einzahl ist ein a. Die Antwort ist
richtig.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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