
 Agnes Fulde für Jambus NRW 

Strategie Ableiten 1 (ohne Hilfe) 

A B C 

bellen die Bälle 

kennen kämmen 

der Trecker der Bäcker 

setzen die Sätze 

Aufgaben: 

1. Lies die Wörter deutlich in Silben.
2. Markiere die beiden Buchstaben, die man verwechseln kann.
3. Sieh dir die Wörter in Spalte B an und finde die Lösung für die Schreibung

von ä. Trage Beweiswörter in die Spalte C ein.
4. Formuliere die Lösung, indem du die Lücken richtig ergänzt.

Normalerweise schreibt man ___. Wenn es aber verwandte Wörter

mit _____ gibt, schreibt man ä. Wenn man unsicher ist, ob man e oder ä

schreibt, muss man verwandte Wörter mit ___ suchen.

5. Wende das Ableiten an. Ergänze Beweiswörter für die
Schreibung von ä.

wählen zählen 

schälen die Schwäche 

die Hände quälen 
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 Strategie Ableiten 1 (mit Hilfe) 

A B C 

bellen die Bälle 

kennen kämmen 

der Trecker der Bäcker 

setzen die Sätze 

Aufgaben: 

1. Lies die Wörter deutlich in Silben.
2. Markiere die beiden Buchstaben, die man verwechseln kann.
3. Finde die Lösung des Problems:

Ordne dazu diese Wörter passend in die Spalte C ein:
der Ball, der Kamm, backen, der Satz

4. Formuliere die Lösung. Setze dazu e oder a in die Lücken ein.

Normalerweise schreibt man das ___. Wenn es aber verwandte Wörter

mit _____ gibt, schreibt man ä. Wenn man unsicher ist, ob man e oder ä

schreibt, muss man verwandte Wörter mit ___ suchen.

5. Wende das Ableiten an. Ergänze diese Beweiswörter für die
Schreibung von ä:
die Hand, die Zahl, schwach, die Schale, die Wahl, die Qual

wählen zählen 

schälen die Schwäche 

die Hände quälen 



 Agnes Fulde für Jambus NRW 

 Strategie Ableiten 2 (ohne Hilfe) 

A B C 
die Beute die Bräute 

die Leute läuten 

die Seuche die Schläuche 

Aufgaben: 

1. Lies die Wörter deutlich in Silben.
2. Markiere die Buchstaben, die man verwechseln kann.
3. Sieh dir die Wörter in Spalte B an und finde die Lösung für die Schreibung

von äu. Trage dazu Beweiswörter in die Spalte C ein.
4. Formuliere die Lösung, indem du die Lücken richtig ergänzt.

Wenn es verwandte Wörter mit ______ gibt, schreibt man _______.

Findet man sie nicht, schreibt man ____. Wenn man unsicher ist, ob

man äu schreibt, muss man verwandte Wörter mit ___ suchen.

5. Wende das Ableiten an. Ergänze Beweiswörter für die
Schreibung von äu.

die Bäume die Kräuter 

die Zäune die Läuse 

die Räume das Gemäuer 

6. In allen verwandten Wörtern bleibt die Schreibung mit eu oder äu
erhalten. Ergänze die Beweiswörter.
säuerlich – denn ____________; bäuerlich – denn ___________________

bläulich – denn _____________; gräulich – denn ___________________
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Strategie Ableiten 2 (mit Hilfe) 

A B C 
die Beute die Bräute 

die Leute läuten 

die Seuche die Schläuche 

Aufgaben: 
1. Lies die Sätze deutlich und in Silben.
2. Markiere die Buchstaben, die man verwechseln kann.
3. Sieh dir die Wörter in Spalte B an und finde die Lösung für die Schreibung

von äu. Trage dazu die Beweiswörter die Braut, der Schlauch und laut in
die Spalte C ein.

4. Formuliere die Lösung, indem du in die Lücken au und äu einträgst.

Wenn es verwandte Wörter  mit ______ gibt, schreibt man _______.

Findet man sie nicht, schreibt man ____. Wenn man unsicher ist, ob

man äu schreibt, muss man verwandte Wörter mit ___ suchen.

5. Wende das Ableiten an. Ergänze Beweiswörter für die Schreibung von
äu. (die Mauer, die Laus, das Kraut, der Zaun, der Raum, der Baum)

die Bäume die Kräuter 

die Zäune die Läuse 

die Räume das Gemäuer 

6. In allen verwandten Wörtern bleibt die Schreibung mit eu oder äu
erhalten. Ergänze die Beweiswörter. (blau, der Bauer, sauer, grau)
säuerlich – denn ____________; bäuerlich – denn ___________________

bläulich – denn _____________; gräulich – denn ____________________
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Lösungen zu Ableiten 1 

Aufgabe 2 und 3 

A B C 
bellen die Bälle der Ball 
kennen kämmen der Kamm 
der Trecker der Bäcker backen 
setzen die Sätze der Satz 

Aufgaben 4 
Normalerweise schreibt man e. Wenn es aber verwandte Wörter  
mit a gibt, schreibt man ä. Wenn man unsicher ist, ob man e oder ä 
schreibt, muss man verwandte Wörter mit a suchen. 

Aufgabe 5 
wählen die Wahl zählen die Zahl 
schälen die Schale die Schwäche schwach 
die Hände die Hand quälen die Qual 

Lösungen zu Ableiten 2 

Aufgabe 2 und 3 

A B C 
die Beute die Bräute die Braut 
die Leute läuten laut 
die Seuche die Schläuche der Schlauch 

Aufgabe 4 
Wenn es verwandte Wörter  mit au gibt, schreibt man äu. Findet man sie nicht, 
schreibt man eu. Wenn man unsicher ist, ob man  äu schreibt, muss man 
verwandte Wörter mit au suchen. 

Aufgabe 5 
die Bäume der Baum die Kräuter das Kraut 
die Zäune der Zaun die Läuse die Laus 
die Räume der Raum das Gemäuer die Mauer 

Aufgabe 6 

säuerlich –  sauer; bäuerlich –  der Bauer; bläulich - blau; gräulich –  grau 




