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                   Agnes Fulde für Jambus NRW 
 

Mit Strategien Regeln finden (ohne Hilfe) 
Den i-Laut erforschen 
 
Um die Regel herauszufinden, musst du zweisilbige Wörter schwingen. 
  
biegen    binden    bitten    siegen    kriegen    hinken    wissen 
 
die Ziege    die Rinder   die Witze   das Kissen   die Ziele 

 
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. Trage die Wörter in die folgende Tabelle ein. 

 
Erste Silbe offen Erste Silbe geschlossen 

Zwei gleiche 
Konsonanten 

Zwei verschiedene 
Konsonanten 

   

   

   

   

   

   

 
 
4. Jetzt hast du die Regel gefunden, wann man den i - Laut als ie schreibt. 

 Wenn die _____________ Silbe ________________, schreibt man ie. Wenn die 

________________ Silbe ______________________ ist, schreibt man i. 

Die Regel gilt nur für deutsche Wörter mit ___________ Silben. 

 
5. Ergänze in der Tabelle weitere eigene Beispiele. 
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Mit Strategien Regeln finden (mit Hilfe) 
Den i-Laut erforschen 
 
Um die Regel herauszufinden, musst du zweisilbige Wörter schwingen. 
  
biegen    binden    bitten    siegen    kriegen    hinken    wissen 
 
die Ziege    die Rinder   die Witze   das Kissen   die Ziele 

 
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  
    mit einem Vokal endet). 
3.Trage die Wörter in die folgende Tabelle ein. 
 

Erste Silbe offen Erste Silbe geschlossen 

Zwei gleiche 
Konsonanten 

Zwei verschiedene 
Konsonanten 

biegen bitten binden 

   

   

   

   

   

 
4. Jetzt hast du die Regel gefunden, wann man den i - Laut als ie schreibt.   

Streiche die falschen Wörter. 

Wenn die erste/zweite Silbe offen/geschlossen ist, schreibt man ie. Wenn die 

erste/zweite Silbe offen/geschlossen ist, schreibt man i. 

Die Regel gilt für deutsche Wörter mit einer Silbe/zwei Silben. 

 
5. Ergänze in der Tabelle ein Beispiel für jede Spalte. Reimwörter helfen! 
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Den i - Laut in Einsilbern richtig schreiben (ohne Hilfe) 
 
Aufgaben 

1. Lies die Wörter. 
2. Ergänze das zweisilbige Beweiswort für die Schreibung von i oder ie. 
      Markiere die erste Silbe, wenn sie offen ist. 

 

das Schiff - der Sieg - 

der Wind - das Sieb - 

das Kind - das Tier - 

 
3. Begründe, warum die Wörter in der rechten Spalte mit ie geschrieben  
    werden. 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
4. a Setze ein: i oder ie? 
    b Begründe deine Entscheidung durch ein Beweiswort. 
 
das Ziel, denn die Ziele                                 bl___nd, denn _________________ 
 
das Sp___l, denn _________________     der Kr___g, denn _______________ 
 
st___ll, denn ____________________     der  Br___f, denn _______________ 
 
die Schr____ft, denn ______________    das L___d, denn ________________ 
 
5. Beweise die Schreibweise des i - Lautes in zusammengesetzten Wörtern,  
     indem du sie zerlegst und verlängerst. 
     
Beispiel: 
das Ziel│fernrohr, denn die Ziele           der Briefumschlag, denn____________ 
 
der Spielplatz, denn ______________ die Windstärke, denn ______________ 
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Den i - Laut in Einsilbern richtig schreiben (mit Hilfe) 
 
Aufgaben 

1. Lies die Wörter. 
2. Ergänze das zweisilbige Beweiswort für die Schreibung von i oder ie. 
    Markiere die erste Silbe, wenn sie offen ist. 

 

das Schiff - die Schiffe der Sieg - 

der Wind - das Sieb - 

das Kind - das Tier - 

 
3. Prüfe die Aussagen zur ie - Schreibung. Kreuze die richtigen Aussagen an: 
  A Das ie steht in mehrsilbigen Wörtern, wenn die Silben offen sind. □ 
  B Die Regel für die ie-Schreibung gilt nur für zweisilbige deutsche Wörter. □ 
  C Das ie in zweisilbigen Wörtern steht in der ersten Silbe. □ 

 
4. a Setze ein: i oder ie? 

b Begründe deine Entscheidung durch ein Beweiswort. 
 
das Ziel, denn die Ziele                              blind, denn blinder als 
 
das Sp___l, denn ________________      der Kr___g, denn ________________ 
 
st___ll, denn ___________________      der Br___f, denn ________________ 
 
die Schr____ft, denn _____________     das L___d, denn _________________ 
 
 
5. Beweise die Schreibweise des i - Lautes in zusammengesetzten Wörtern,  
     indem du sie zerlegst und verlängerst. 
 
das Ziel│fernrohr, denn die Ziele          der Briefumschlag, denn______________ 
 
der Spielplatz, denn _____________   die Windstärke, denn ________________ 
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Lösungen  
Den i-Laut erforschen 
 
Aufgabe 2 
Eine offene erste Silbe haben die Wörter: 
biegen, siegen, kriegen, die Ziege, die Ziele 
 
Aufgabe 3 und Beispiele für Aufgabe 5 
 

Erste Silbe offen Erste Silbe geschlossen 

Zwei gleiche 
Konsonanten 

Zwei verschiedene 
Konsonanten 

biegen bitten binden 
siegen wissen hinken     
kriegen das Kissen    die Rinder    
die Ziege der Bissen die Witze    
die Biege  hissen die Hitze 
die Kriege missen die Kinder 

 
Aufgabe 4  
Wenn die erste Silbe offen ist, schreibt man ie. Wenn die erste Silbe 
geschlossen ist, schreibt man i. 
Die Regel gilt für deutsche Wörter mit zwei Silben. 
 
Den i - Laut in Einsilbern richtig schreiben 
Aufgaben 1 und 2 
 
das Schiff - die Schiffe der Sieg - die Siege 
der Wind - die Winde das Sieb - die Siebe 
das Kind - die Kinder das Tier - die Tiere 

 
Aufgabe 3 
Sie werden mit ie geschrieben, weil die erste Silbe in den zweisilbigen Wörtern 
offen ist.  
Richtig sind die Aussagen B und C. 
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Aufgabe 4 
das Ziel, denn die Ziele                      blind, denn blinder als 
das Spiel, denn die Spiele                 der Krieg, denn die Kriege 
still, denn stiller, die Stille                 der Brief, denn die Briefe 
die Schrift, denn die Schriften          das Lied, denn die Lieder 
 
 
Aufgabe 5 
 
das Ziel│fernrohr, denn die Ziele              der Brief│umschlag, denn die Briefe 
der Spiel│platz, denn spielen                     die Wind│stärke, denn die Winde 
 
 
 
 
 
 
 


