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Wann schreibe ich Wörter mit ie?

1  Welche Wörter werden mit i geschrieben? Gib an.

2  Welche Wörter werden mit i e geschrieben? Zeige auf.

3  Welche Tiere werden mit i und welche mit i e geschrieben? Bestimme.

4  Wie müssen die Wörter geschrieben werden? Ergänze sie.

5  Wie muss Maribel die Wörter in ihrem Brief schreiben? Vervollständige sie.

6  Werden die Wörter auf Pias Liste mit i oder mit i e geschrieben? Ergänze.

+  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 werden mit i geschrieben? Gib an.
Wähle die Sachen aus, die mit i geschrieben werden.

   

A B C D
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1. Tipp

2. Tipp

Sprich das Wort laut aus, wenn du dir unsicher bist. Versuche es einmal mit einem langen i-Laut und einmal
mit einem kurzen i-Laut. Wann klingt das Wort für dich richtig?

Unsere Tipps für die Aufgaben

sofatutor.ch/ep/2qbW
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Lösungsschlüssel: B, D

Manchmal ist es gar nicht so einfach herauszuhören, ob in dem Wort ein langer i-Laut oder ein kurzer i-
Laut zu hören ist. Sprich das Wort laut aus. Das hilft, wenn du dir unsicher bist.

Diese Wörter werden mit einem langen i-Laut gesprochen und mit ie geschrieben:
das Spiel

die Ziege

Diese Wörter werden mit einem kurzen i-Laut gesprochen und mit i geschrieben:
der Finger

singen

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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