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4. Wörter mit Besonderheiten

Wörter mit ih und Wörter mit langem i

Regel
In einigen wenigen Wörtern wird das lange i mit ih geschrieben:
ihm, ihn, ihr.
Du musst sie dir merken.

Die Römer versuchten stets, ihr Reich zu vergrößern. Es gelang ihnen vor ungefähr 

2000 Jahren, weite Teile des heutigen Deutschlands zu erobern. Noch heute findet 

man ihre Spuren, zum Beispiel in unserer Sprache. Eine ihrer bekanntesten Bauten ist 

die Porta Nigra in Trier. Porta Nigra bedeutet wörtlich übersetzt: schwarzes Tor.

1. Unterstreiche im Text alle Wörter mit ih, die du findest.

2. Schreibe die Wörter mit ih aus dem Text auf.

3. Trage die Wörter in die Wortbilder ein.

ihm           ihren           ihn           ihnen           ihr           ihre
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4. Sortiere die Wörter und schreibe sie auf.

Delfin           wir           Rosine         

dir           Tiger           Mandarine         

Biber         Igel           mir       

Apfelsine         Nektarine         Margarine

4 Tiere: 

5 Lebensmittel: 

3 Pronomen: 

5. Setze die Pronomen von Aufgabe 4 in die Lücken ein.

Diese Wörter werde ich  gut merken.

Das können  schon ganz gut.

Soll ich es  einmal erklären?

6. Schreibe die Sätze ab.

Regel
In einigen Wörtern wird das lange i nur mit i geschrieben:
mir, Krokodil, Vitamin.
Du musst sie dir merken.
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Wörter mit y und Wörter mit s

Regel
Wörter, die mit y geschrieben werden, muss man sich merken.
Am Wortende klingt das y wie i : Hobby.
Innerhalb eines Wortes klingt das y wie ü : Pyramide.
Wenige Wörter beginnen mit y, dann klingt es meist wie j : Yoga.

1. Welches Wort passt zu einem Bild? Verbinde mit einem Strich.

Pyramide Baby Teddy typisch Pony

Zylinder Dynamo Gymnastik Hobby Hyäne

2. Sortiere die Wörter und schreibe sie auf.

Wörter mit y am Wortende: 

Wörter mit y innerhalb des Wortes: 

3. Welches Wort mit y passt? Setze ein.

Wenn jemand etwas immer wieder tut, 

dann ist das  für ihn.

Mit dem  wird Strom erzeugt, 

zum Beispiel für das Fahrradlicht.

Im Sportunterricht macht man .
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4. Ordne die Wörter nach der Anzahl ihrer Buchstaben.

fast         mindestens         los         meistens         bis         uns         wenigstens

etwas     besonders     nichts     gestern     aus     sonst     niemals

Wörter mit 3 Buchstaben: 

Wort mit 4 Buchstaben: 

Wörter mit 5 Buchstaben: 

Wort mit 6 Buchstaben: 

Wörter mit 7 Buchstaben: 

Wort mit 8 Buchstaben: 

Wort mit 9 Buchstaben: 

Wörter mit 10 Buchstaben: 

5. Setze passende Wörter mit s in die Sätze ein.

Clara und Sarah fragen: „Gebt ihr      ab?“

Wenn heute Mittwoch ist, dann war  Dienstag.

Ich esse,  ich satt bin.

Ich mag Weitsprung, denn das kann ich ganz  gut.

Regel
Manche Wörter mit s lassen sich nicht ableiten: bis, die Hast
Solche Wörter musst du dir merken.

Wörter, in 
denen man das s ableiten 

kann, findest du  
auf Seite 34 und 35.
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Wörter mit eu/Eu und Wörter mit x

Regel
Wörter mit eu lassen sich nicht von einem anderen Wort ableiten: heute.
Du musst sie dir merken.

1. In den Wörtern mit eu sind vier Reimpaare enthalten. Schreibe sie auf.

seufzen scheu deutsch neu Leute

feucht heute neun freuen Feuer

Freund Eulen Euro teuer heulen

2. Schreibe die sieben übrigen eu-Wörter auf.

3. Lies die Sätze und markiere alle eu-Wörter.

Mein Freund hat neun heulende Eulen.

Die scheuen Leute seufzen heute.

4. Schreibe die Sätze ab.
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5. Schreibe die Wörter geordnet nach der Anzahl ihrer Silben auf.

Hexe Axt boxen Nixe mixen

Taxi extra Praxis fix Lexikon

Wörter mit 1 Silbe: 

Wörter mit 2 Silben: 

Wort mit 3 Silben: 

6. Löse das Kreuzworträtsel. Es passen nur Wörter von Aufgabe 5.

Werkzeug ’ T
Hier arbeitet ein Arzt ’ A

Kampfsport ’ X
Wesen mit Fischschwanz ’ I

7. Schreibe einen Satz auf, in dem mehrere x-Wörter vorkommen.  
Der Satz kann auch witzig sein.

Regel
Ob ein Wort mit x oder mit chs geschrieben wird, kann man nicht hören: 
Max – Wachs.
Wörter mit x musst du dir merken.



70
 

Wörter mit v/V

Regel
Wörter, die mit v/V geschrieben werden, muss man sich merken.
Manchmal wird v/V wie f  ausgesprochen: Vater.
Manchmal wird v/V wie w  ausgesprochen: Video.

1. Lies die Wörter und schreibe die passenden Wörter unter die Bilder.

 vor vier von Vogel Vase Vater

 brav voll vom November Pullover viel

 vielleicht Video Klavier nervös Serviette Vers

               

2. Markiere die Wörter mit v/V rot, wenn sie wie ein w  klingen,  
und blau, wenn sie wie ein f  klingen.

3. Schreibe alle Wörter mit v/V geordnet auf.

Wörter, in denen das v/V wie w  klingt: 

Wörter, in denen das v/V wie f  klingt: 
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4. Schreibe neben jedes Wort das passende Reimwort mit v/V.

Papier –  Hase – 

toll –  Tor – 

Rodeo –  Kater – 

Spiel –  Dezember – 

Marionette –  hier – 

5. Schreibe mit einigen v/V-Wörtern kurze Sätze auf.

Mein 
Lieblingswort mit 

v/V ist Klavier!

Meins 
heißt Vase! Und  

welches ist dein Lieblingswort 
mit v/V? Schreibe es in die 

Schatzkiste!

Klavier
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Wörter mit pf/Pf 

1. Lies dir die Wörter durch und sprich sie deutlich aus. 
Verbinde die passenden Wörter mit den Bildern.

Pferd Pfanne Kampf Pfirsich Krampf

schimpfen Pflaster impfen Pfote Pflanze

Strümpfe dampfen stampfen pfeifen pflegen

2. Schreibe die Wörter geordnet auf.

Wörter mit pf/Pf am Wortanfang: 

Wörter mit pf innerhalb des Wortes: 

Wörter mit pf am Wortende: 

3. In den pf/Pf-Wörtern sind drei Reimpaare enthalten. Schreibe sie auf.

Tipp
Wörter mit pf/Pf sprechen wir nicht immer deutlich aus: Pferd, schimpfen 
Pass beim Schreiben besonders auf und merke dir die Wörter mit pf/Pf.
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4. Schreibe die pf/Pf-Wörter aus Aufgabe 1 neben die passenden Wörter  
aus der Wortfamilie.

Pferde – 

gestampft – 

kämpfen – 

Pfeife – 

verpflastern – 

verkrampft – 

Pfannendeckel – 

pflanzen – 

Pflege – 

Dampf – 

Strumpf – 

Pfirsichbaum – 

Geschimpfe – 

Impfung – 

Pfötchen – 

5. Suche im Wörterbuch noch je drei weitere Wörter mit pf/Pf am Wortanfang  
und schreibe sie auf.

Wörter mit pf: 

Wörter mit Pf: 

Pferd
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Wörter mit qu/Qu 

Regel
In einem qu/Qu hört man einen k-Laut und einen w-Laut: Quelle, quer
Man schreibt aber nur qu/Qu.

1. Ordne die Wörter nach der Anzahl ihrer Buchstaben.

quaken quälen Qualität Qualle Quark

Quartett quasseln Quelle quetschen quieken

quietschen Quiz Kaulquappe Quittung

Wort mit 4 Buchstaben: 

Wort mit 5 Buchstaben: 

Wörter mit 6 Buchstaben: 

Wort mit 7 Buchstaben: 

Wörter mit 8 Buchstaben: 

Wort mit 9 Buchstaben: 

Wörter mit 10 Buchstaben: 

Ich 
schreibe es dir 

mal in verschiedenen 
Schriften auf!Ich 

habe vergessen, 
wie man qu/Qu in Schreib-

schrift schreibt!

Qu Qu
qu

qu
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2. Schreibe jeweils die beiden Wörter derselben Wortfamilie zusammen auf.

Quadrat Bequemlichkeit quadratisch Gequengel

quer Qualm quatschen Quere

bequem qualmen quengeln Quatsch

3. Welche qu/Qu-Wörter passen? Schreibe sie auf.

 ist ein Milchprodukt.

Ein  ist ein Spiel mit Fragen und Antworten.

Eine  entwickelt sich zu einem Frosch.

Eine  ist ein Meereslebewesen.

Ein  hat vier gleich lange Seiten.

 entsteht, wenn es brennt.

Eine  bekommt man, wenn man etwas kauft.

Schweine .

Frösche .

4. Schreibe zwei Sätze auf, in denen Wörter mit qu/Qu vorkommen.

Quadrat – quadratisch, 
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4. Test

Bist du fit?

1. Schreibe zwei Wörter mit ih auf.

2. Schreibe die Wörter zu den Bildern auf.

          

3. Schreibe drei Wörter auf, die ein y enthalten.

4. Schreibe passende Wörter in die Lücken.

Pit und Raoul fragen: „Habt ihr Lust, mit  zu spielen?“

Wenn die Bahn hält, steigen Leute ein und .

Die Sportlehrerin ruft: „Auf die Plätze, fertig, !“

5. Schreibe zu den Wörtern ein Reimwort mit eu auf.

scheu –  Feuer – 

Leute –  Eulen – 

6. Schreibe die Wörter zu den Bildern auf.

          

/2

/3

/3

/3

/4

/3



 

Dein Testergebnis
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7. Was ist richtig? Kreuze an. Zwei Lösungen stimmen.

   Den Buchstaben v/V kann man wie f  aussprechen.

   Den Buchstaben v/V kann man wie pf  aussprechen.

   Den Buchstaben v/V kann man wie y  aussprechen.

   Den Buchstaben v/V kann man wie w  aussprechen.

8. Schreibe drei Wörter mit v/V auf.

9. Schreibe die Wörter zu den Bildern auf.

          

 10. Was ist richtig? Kreuze an. Eine Lösung stimmt.

   Der Buchstabe qu/Qu klingt wie u .

   Der Buchstabe qu/Qu klingt wie kw .

   Der Buchstabe qu/Qu klingt wie ku .

 11. Schreibe drei Wörter mit qu/Qu auf.

/3

/2

/3

/1

/3

/30


