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Dehnung der Vokale: a, e, i, o, u

1  Fasse die Aussagen zur Dehnung der Vokale zusammen.

2  Beschreibe, wie eine Vokaldehnung erfolgen kann.

3  Gib an, um welche Art der Vokaldehnung es sich jeweils handelt.

4  Arbeite die richtige Schreibweise der Wörter heraus.

5  Bestimme, welches Wort jeweils gemeint ist.

6  Entscheide, wie das jeweilige Wort geschrieben wird.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Fasse die Aussagen zur Dehnung der Vokale zusammen.
Wähle dazu die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

Das Dehnungs-h wird verwendet, wenn dem betonten Vokal einer der Konsonanten b, w oder j folgt.

A

Vokale können durch Verdopplung gedehnt werden.

B

Das Dehnungs-e kommt besonders häufig beim Buchstaben i vor.

C

Selbst mit einem Dehnungs-h muss der Vokal nicht lang sein.

D

Es gibt Wörter, denen man das gedehnte i nicht ansieht, wie beim Wort Biber.

E
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1. Tipp

Vokale werden auch Selbstlaute genannt. Dazu gehören a, e, i, o und u.

2. Tipp

Das Wort Biene ist ein Beispiel für eine Vokaldehnung, die durch ein Dehnungs-e angezeigt wird.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, C, E

Die Dehnung der Vokale a, e, i, o und u ist ganz typisch für die deutsche Sprache. Mögliche Formen der
Vokaldehnung sind im Deutschen die Vokalverdopplung (z.B. bei Haare), das Dehnungs-h (z.B. im Wort
nehmen) und das Dehnungs-e. Letzteres wird dabei besonders häufig verwendet, um ein i zu dehnen, wie
in dem Wort Biene.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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