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wieder oder wider?

1  Wie lauten die Merksätze? Vervollständige.

2  Welche Bedeutung haben die Wörter? De niere.

3  Welche Wörter sind falsch geschrieben? Entscheide.

4  Welche Wörter kannst du aus den Silben bilden? Ordne zu.

5  Wird das Wort mit wider oder wieder geschrieben? Ergänze.

6  Welche Wörter mit wider- oder wieder- ergeben einen sinnvollen Text?

+  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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dagegen wider wieder Freund Feind noch einmal

Wie lauten die Merksätze? Vervollständige.
Setze die Wörter in die richtige Lücke.

 

Wenn  nur  meint, dann ist das

e dem i ein .

 

Wenn  nur  meint, so ist das e
dem i stets .
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1. Tipp

Hier ein Beispielsatz für das Wort wieder:

Die Sendung wird morgen wiederholt.

2. Tipp

Hier ein Beispielsatz für das Wort wider:

Ich kann Süßigkeiten nicht widerstehen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: wieder // 2: noch einmal // 3: Freund // 4: wider // 5: dagegen // 6: Feind

Die Wörter wider und wieder klingen gleich. Um dir zu merken, wie sie geschrieben werden, kannst du die
Merksätze benutzen.

Wenn wieder nur noch einmal meint, dann ist das e dem i ein Freund.
Wenn wider nur dagegen meint, so ist das e dem i stets Feind.

Wichtig ist hierbei die Bedeutung der einzelnen Wörter. Wider meint dagegen und wieder meint noch
einmal. Wenn Du diese Bedeutung richtig zusammensetzt, entstehen die richtigen Merksätze.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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