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                   Agnes Fulde für Jambus NRW 
 

Mit Strategien Regeln finden (ohne Hilfe) 
Doppelkonsonanten erforschen 
 
Um die Regeln herauszufinden, musst du zweisilbige Wörter schwingen. 
wollen, rufen, retten, rennen, laufen, halten,  

denken, winken, raten, brummen, brüten, zanken 

 
Aufgaben 
1. Lies die Wörter deutlich in Silben. Achte auf die erste Silbe. 
2. Markiere in allen Wörtern die erste Silbe, wenn sie offen ist (also mit einem 
    Vokal endet). 
3. Jetzt hast du herausgefunden, wann man nie Doppelkonsonanten schreibt. 

Ergänze Regel 1: Wenn in einem zweisilbigen Wort die _____________ Silbe 

________________ ist, schreibt man nie Doppelkonsonanten. 

 
4. a Ordne die Wörter, deren erste Silbe geschlossen ist (also mit einem   
       Konsonanten endet) in die Tabelle ein.  
    b Achte auf die Wortmitte. Ergänze die Überschrift der Tabellenspalten. 
 
Wörter mit zwei 
____________________Konsonanten 
in der Wortmitte 

Wörter mit zwei 
 _______________ Konsonanten in 
der Wortmitte 

hal ten wol len 
  
  
  

 
Jetzt hast du die zweite Regel gefunden. Ergänze: 
 
 Wenn die erste Silbe _______________ ist, stehen in der Wortmitte immer  

________Konsonanten. Wenn man nur einen hört, wird er________________. 

 
5. Ergänze in der Tabelle weitere Beispiele. 
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Mit Strategien Regeln finden (mit Hilfe) 
Doppelkonsonanten erforschen 
 
Um die Regel herauszufinden, musst du zweisilbige Wörter schwingen. 
 
schwimmen, rufen, retten, rennen, laufen, halten,  

denken, winken, raten, brummen, brüten, zanken 

 
Aufgaben 
1. Lies die Wörter deutlich in Silben. Achte auf die erste Silbe. 
2. Markiere in allen Wörtern die erste Silbe, wenn sie offen ist (also mit einem 
    Vokal endet). 
3. Jetzt hast du herausgefunden, wann man nie Doppelkonsonanten schreibt. 
 

   Streiche in Regel 1 die falschen Wörter: Wenn die erste/zweite Silbe   
   offen/geschlossen ist, schreibt man nie Doppelkonsonanten. 
 
4. Ordne die Wörter, deren erste Silbe geschlossen ist (mit einem   
     Konsonanten endet) richtig in die Tabellenspalten ein.  
 
Wörter mit zwei verschiedenen 
Konsonanten in der Wortmitte 

Wörter mit zwei gleichen 
Konsonanten in der Wortmitte 

hal ten  wol len 

  

  

  
 
Wenn du die falschen Wörter streichst, hast du die zweite Regel gefunden: 
 

Wenn die erste Silbe offen/geschlossen ist, stehen in der Wortmitte immer  
mehrere/zwei Konsonanten. Wenn man nur einen Konsonanten hört, wird er 
verdoppelt/ nicht verdoppelt. 
 
5. Suche zu drei Wörtern mit Doppelkonsonanten Reimwörter.  
    Ergänze die Tabelle. 
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Mit Hilfe der Strategie Verlängern die Regeln anwenden (ohne Hilfe) 
 
das Schiff der Bart das Schaf 
der Pfiff die Welt das Brot 
das Bett das Zelt das Schwein 

 
1. Lies die Wörter. Prüfe, warum du die Regeln zur Konsonantenverdopplung 
     nicht anwenden kannst. 
2. Finde die Verlängerungsform für die Wörter. Ordne sie in die Tabelle ein. 
 
Erste Silbe offen Erste Silbe geschlossen 
 Wörter mit zwei 

verschiedenen 
Konsonanten  

Wörter mit 
Doppelkonsonanten 

 
 

  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
3. a Bilde die zweisilbigen Grundformen für diese Verben: 
       Es geht, steht, will, soll, hält, rollt, parkt, mag, turnt, hebt, kommt, bringt 
    b Ordne die Verlängerungsformen in die Tabelle ein. 
 
4.  a Überlege, warum die zweisilbige Form der Wörter für die Schreibung so 
        wichtig ist. Vergleiche deine Überlegung mit einem Lernpartner. 
     b Einigt euch auf eine Formulierung: 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Mit Hilfe der Strategie Verlängern die Regeln anwenden (mit Hilfe) 

das Schiff der Bart das Schaf 
der Pfiff die Welt das Brot 
das Bett das Zelt das Schwein 

 
1. Lies die Wörter. Prüfe, warum du die Regeln zur Konsonantenverdopplung  
    bei diesen Wörtern nicht anwenden kannst. 
2. Finde die Verlängerungsform für die Wörter. Ordne sie in die Tabelle ein. 

Erste Silbe offen Erste Silbe geschlossen 
 Wörter mit zwei 

verschiedenen 
Konsonanten  

Wörter mit 
Doppelkonsonanten 

die Scha fe die Bär te die Schif fe 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
3. a Bilde die zweisilbigen Grundformen zu den einsilbigen Verben. 
        Es geht - gehen, steht - stehen, will - wollen, soll - sollen, 
        hält -…, rollt -…, parkt -…, mag -…, turnt -…, hebt -…, kommt -…, bringt 
     b Ordne die Zweisilber in die Tabelle ein. 
 
4. a Überlege, warum die zweisilbige Form der Wörter für die Schreibung so 
        wichtig ist. Kreuze die richtigen Antworten an. 
       A Nur in einem Zweisilber kann man eine erste Silbe untersuchen. □ 
       B Für die Schreibung von Doppelkonsonanten muss man die erste Silbe 
           untersuchen. □ 
       C Die Schreibung der Zweisilber wird in Einsilbern beibehalten. □ 
  
    b Vergleiche mit einem Lernpartner. Findet eine gemeinsame Begründung. 
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Lösungen: 
Doppelkonsonanten erforschen 
 

Aufgabe 2 
offene erste Silben haben: rufen, laufen, raten, brüten,  
geschlossene erste Silben haben: wollen, retten, rennen, halten,     
                                                            denken winken summen, zanken 
Aufgabe 3 
Regel 1  
Wenn die erste Silbe offen ist, schreibt man nie Doppelkonsonanten. 
 

Aufgabe 4a, 4b und Beispiele für Aufgabe 5 

Wörter mit zwei verschiedenen 
Konsonanten in der Wortmitte 

Wörter mit zwei gleichen 
Konsonanten 

hal ten       walten wol len        sollen 
denken      lenken retten          betten 
winken      hinken rennen        pennen 
zanken      wanken summen     brummen  

 
Regel 2 
Wenn die erste Silbe geschlossen ist, stehen in der Wortmitte immer  
zwei Konsonanten. Wenn man nur einen hört, wird er verdoppelt. 
 

Mit Hilfe der Strategie Verlängern die Regeln anwenden  
Aufgabe 1 
Man kann die Regeln nicht anwenden, weil man die erste Silbe in einem 
zweisilbigen Wort braucht. Bei den Wörtern handelt es sich aber um Einsilber. 
 

Aufgabe 2 und 3 
Erste Silbe offen Erste Silbe geschlossen 
 Wörter mit zwei 

verschiedenen 
Konsonanten  

Wörter mit 
Doppelkonsonanten 

die Schafe die Bärte die Schiffe 
die Brote die Welten die Pfiffe 
die Schweine die Zelte die Betten 
gehen halten wollen 
stehen parken sollen 
heben turnen kommen 
mögen bringen rollen 
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Aufgabe 4 
Alle Aussagen sind richtig. Die gemeinsame Formulierung sollte diese Aspekte 
enthalten: 
Die Regeln gelten für zweisilbige Wörter. 
Die erste Silbe entscheidet über die Schreibweise. Sie muss geschlossen sein. 
Stehen an der Silbengrenze zwei verschiedene Konsonanten, wird nicht 
verdoppelt. 
Die Schreibung des Zweisilbers wird in Einsilbern beibehalten.  


