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Silben erkennen sowie Laute und Buchstaben unterscheiden und zuordnen

Wörter bestehen aus Silben
Beim Schreiben von Wörtern das Silbenprinzip anwenden (Strategie Segmentieren und Synthetisieren)

Trenne die Wörter nach den einzelnen Silben mit einem senkrechten Strich ( |).

S c h l a u c h | b o o t    F a n t a s i e    O k t o b e r    B a u m k r o n e
C o m p u t e r b i l d s c h i r m    B l u m e n t o p f    K o n z e r t b e s u c h e r
S o m m e r u r l a u b    S c h o k o l a d e n t o r t e    V e r k e h r s k r e u z u n g
Welches dieser Wörter hat die meisten Silben?
Schreibe.

Welche Silben fehlen in den Sätzen? Ergänze die Wörter.

schen   ten   zen   gen   hen   sen
Hummeln mag ich lieber als Fliegen.
Nashörner und Elefan      sind groß und grau.
Auf der Wiese hoppeln ein paar Ha     .
Kannst du se     , wo der Specht sitzt?
Filme mit Kat      sind bei vielen Men        sehr beliebt.

Schreibe vier Wörter mit jeweils zwei Silben.
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Silben erkennen sowie Laute und Buchstaben unterscheiden und zuordnen

Aus Silben werden Wörter
Beim Schreiben von Wörtern das Silbenprinzip anwenden (Strategie Segmentieren und Synthetisieren)

Welches Wort steht in der Zeile? Schreibe.
Zeichne Silbenbögen.
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Löse das Silbenrätsel.

BA  BEER  BRIL  DE  DE  ERD  GANG  LA
LAT  LE  LO  MAR  ME  ME  NE  NEN
NEN  SCHEN  SER  SON  SON  TER  UN  WAS
Trägt man im Sommer, um die Augen zu schützen:

Wird gern gegessen, wenn es heiß ist – außen grün, innen rot:

Trägt man im Schwimmbad an den Füßen:

Brotaufstrich aus roten Früchten:

Bevor es dunkel wird, manchmal sehr leuchtend:
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Silben erkennen sowie Laute und Buchstaben unterscheiden und zuordnen

Wortpaare ordnen
Offene und geschlossene Silben unterscheiden

Sprich die Wortpaare halblaut.
Markiere den Vokal in der ersten Silbe und zeichne Silbenbögen unter die Wörter.

raten – die Ratten

schaffen – die Schafe

bieten – bitten

der Hase – hassen

die Gase – die Gasse

die Schiffe – schiefe

Ordne die Wörter.

Offene Silbe

Geschlossene Silbe

(langer Vokal in der ersten Silbe,
erste Silbe endet mit einem Vokal)

(kurzer Vokal in der ersten Silbe,
erste Silbe endet mit einem Konsonanten)

raten

Lies die Wortpaare noch einmal.
Kreuze die richtigen Aussagen an.

In jedem Wortpaar klingt der Vokal in der ersten Silbe des Wortes gleich lang.
In jedem Wortpaar klingt der Vokal in der ersten Silbe einmal lang und einmal kurz.
Wenn der Vokal in der ersten Silbe lang klingt, endet die Silbe mit einem Vokal.
Wenn der Vokal in der ersten Silbe kurz klingt, endet die Silbe mit einem Konsonanten.
Nach einem langen Vokal in der ersten Silbe folgt noch ein Vokal.
Nach einem kurzen Vokal in der ersten Silbe folgen zwei Konsonanten.
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Silben erkennen sowie Laute und Buchstaben unterscheiden und zuordnen

Einfach oder doppelt?
Offene und geschlossene Silben unterscheiden

Sprich die Wörter halblaut.
Zeichne Silbenbögen. Schreibe das Wort auf, das richtig ist.

Wasser
 
 
 
 
 

Waser – Wasser
geben – gebben
Pupe – Puppe
fegen – feggen
Besen – Bessen
sameln – sammeln
Setze die fehlenden Buchstaben ein.
Zeichne Silbenbögen.

n oder nn?

l oder ll?

t oder tt?

Spinne

So    
e

Mo    
at

Te    
er

Sa    
at

Wo    
e

Tü    
e

Ke    
e

Bu    
er

Welches Wort ist richtig? Überprüfe mit der verlängerten Form
und unterstreiche dann das richtige Wort.

er bellt – er belt
der Hutt – der Hut
sie schwimmt – sie schwimt
nass – nas
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Silben erkennen sowie Laute und Buchstaben unterscheiden und zuordnen

ie oder i?
Offene und geschlossene Silben unterscheiden

Sprich die Wörter halblaut. Setze ie oder i ein.
Zeichne Silbenbögen.

fliegen

P  nsel

K  ste

s  ben

B  rne

verl  ren

R  se

w  ssen

Sp  gel

f  nden

W  nter

sp  len

Schreibe die Wörter geordnet auf.

Offene Silbe

Geschlossene Silbe

(ie als langer i-Laut am Ende
der ersten Silbe)

(i als kurzer i-Laut in der ersten Silbe –
die erste Silbe endet
mit einem Konsonanten)

fliegen

Errätst du diese Wörter mit i oder ie?

Ein Stück Land mitten im Meer:

eine

Ein Insekt, das Honig herstellt:

eine

Winterschuhe, die fast bis zum Knie gehen:

 

Grünfläche für Kühe und Schafe:

eine

An einer Hand sind fünf davon:
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Silben erkennen sowie Laute und Buchstaben unterscheiden und zuordnen

Verlängern hilft!
Offene und geschlossene Silben unterscheiden

Fehlt in den Wörtern ie oder i?
Verlängere die Wörter, zeichne Silbenbögen und schreibe dann das Wort richtig auf.
ie oder i?

Verlängerte Form

Deshalb schreibt man:

er sp ? lt

wir spielen

er spielt

t? f

tiefer

der St ? ft

die Stifte

der

der Br ? f
er s ? ngt
l?b
der W ? nd
sp ? tz
er tr ? nkt
das B ? ld
das Z ? l
v?l
er n ? st
das Sch ? ld
Hier verstecken sich fünf Wörter mit ie und drei Wörter mit i.
Alle musst du dir merken. Du kannst sie nicht verlängern.
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Wörter mit ie:

die,
Wörter mit i:
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