Doppelkonsonanten in Wortfamilien

Häufige Verben mit ff, ll, mm, nn, rr, ss
beginnen, brummen, fressen, gewinnen,
können, murren, bellen, passen, rennen, fallen,
schaffen, irren, kämmen, treffen, vergessen,
schwimmen, bekommen, müssen, knallen,
summen, sollen, stellen, lassen, küssen, wollen,
schwirren, gaffen, flennen, spinnen

Adjektive mit ff, ll, mm, nn, rr, ss, tt
satt, schlimm, toll, nass, kaputt, hell, bitter,
spannend, irre, glatt, voll, offen, schlaff,
still, dumm, dünn, nett, schnell, blass,
krumm, fett
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Suche dir mindestens
zwei Übungen unten aus.
Eine von denen, die fett gedruckt sind,
solltest du auf jeden Fall durchführen!

Wörter in „Geheimschrift“ sehen so aus:
Die Buchstaben mit Oberlänge bekommen
einen langen Strich: b, d, f … l
die anderen bekommen
einen kurzen Strich: a, c, e … õ
Das Wort fehlen sieht dann so aus: lõllõõ.
Von diesen Geheimschriftwörtern
gibt es unter den Adjektiven drei: lõll
Von diesen gibt es zwei: lõõõ.
Von diesen gibt es eines: lõllõõ
Findest du die Wörter?

Übungen

Rechtschreibung

S Du kannst Wörter in Silbentrennung aufschreiben:
be-gin-nen …
S Du kannst sie nach den Doppelkonsonanten ff, ll, mm, nn, rr, ss ordnen.
Wörter mit ff: schaffen …
Wörter mit ll: bellen …
S Du kannst die Verben in der Er-, Sie- oder Es-Form bilden:
sie beginnt …
S Du kannst die Adjektive steigern:
schlimm, schlimmer, am schlimmsten …
S Du kannst die Wörter nach dem Abc ordnen:
beginnen, bekommen …
S Du kannst mit einigen von ihnen Reimpaare bilden:
brummen – summen …
S Du kannst mit einigen Wörtern Sätze oder Witzsätze bilden:
Der Löwe brummt und kämmt sich.
S Du kannst möglichst viele Wörter in Witzsätzen unterbringen:
Der Hund beginnt zu fressen und vergisst dabei zu bellen.
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Kalle ist zwar nicht dumm, aber im Rechtschreiben nicht gerade die Nummer Eins.
Oft vergisst er einen der beiden doppelten
Konsonanten. Sein Vater möchte ihn
zu besseren Leistungen bringen:
„Immer wenn du eine Zwei schreibst,
bekommst du vier Euro von mir.“
Kalle schreibt nun einen Brief
an die Rechtschreibdetektivin Mrs. Fox, –
leider mit einigen Fragezeichen.
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Setze beim Abschreiben jeweils
ff, ll, mm, nn, pp, ss oder tt ein.

Sehr geehrte Mrs. Fox,
ich brauche möglichst schne??
Ihre Hilfe. Kö??te es sein,
dass Sie sich gelegentlich
etwas dazuverdienen wo??en?
Ich hä??e da eine to??e Idee.
Ich ko??e am Mi??woch
zur Nachhilfe zu Ihnen.
Dafür beko??en Sie zwei Euro
von mir, – a??erdings nur da??,
we?? ich am Do??erstag im Diktat
eine Zwei schreibe.
Ich ho??e, dass es Ihnen pa??t!
Kalle

Wenn ein Wort mit doppeltem Konsonanten geschrieben wird,
dann werden fast immer auch alle verwandten Wörter
in der Wortfamilie mit Doppelkonsonanten geschrieben:
schwimmen, schwimmt, geschwommen, Schwimmer, Schwimmbad …
Manche Wörter in einer Wortfamilie haben aber einen langen Vokal
oder ein ie. Dann wird dieses Wort mit dem Langvokal
natürlich nur mit einem Konsonanten geschrieben:
fallen, fällt, gefallen, fiel …
Und bei Wörtern mit ss wird in solchen Fällen ß geschrieben:
lassen, lässt, ließ …

kommen:
essen:
wissen:
abschließen:
bitten:
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sie ko?t, sie ist geko?en, sie ka?, du ko?st
er i?t, er hat gege?en, er a?, das E?en
er wu?te es, sie hat es gewu?t, ich wei? es nicht, wir wi?en es
du schlie?t ab, du hast abgeschlo?en, der Schlu?, das Schlo?
ich bi?e dich, sie hat mich gebe?en, die Bi?e, sie ba? mich

Ergänze die fehlenden Buchstaben in diesen Wörtern.
Sprich die Wörter deutlich aus und achte darauf,
ob der Vokal kurz oder lang ist.
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Rechtschreibung

Üben von Wörtern mit ff, ll, mm, nn, rr, ss

