
schaffen fallen still kommen dumm Tanne Sonne
hassen Bett Watte Mutter Wetter Kuss Puppe
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1

. . . doppelten MitlautenWörter mit . . .

Sucht aus einem Zeitungsartikel oder einem anderen kurzen Text
die Wörter mit doppelten Mitlauten und schreibt sie auf.

2 Schreibt zu einigen Wörtern die Wortfamilie dazu:
Fall, fallen, er fällt, . . .

3 Schreibe die folgenden Sätze richtig auf:
Die Sonne brennt am Himmel.

Hier stimmt etwas nicht

Die Sonne brennt am Hammel.

Der Bach kommt von der Qualle.

Der Junge gewinnt die Watte.

Er hat eine große Klippe.

Die Sippe dampft in der Schüssel.

Die Schülerin schreibt einen Zottel.
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Mit den doppelten Mitlauten ff, ll, mm, nn, pp, ss, tt gibt es sehr viele
Wörter. Viele von ihnen werden immer wieder falsch geschrieben.
Deswegen ist es hilfreich, wenn ihr euch die wichtigsten einprägt. 
So könnt ihr das tun:

ff: Affe, Schiff, . . . ll: Brille, Fell, . . .
mm: Sommer, Kamm, . . . nn: Sonne, Mann, . . .
pp: Lappen, Puppe, . . . ss: Wasser, Tasse, . . .
tt: Zettel, Blatt, . . .

1 Aus der Wörterliste hinten im Buch Wörter 
mit doppelten Mitlauten heraussuchen und 
mit Trennstrichen aufschreiben.

2 Diese Wörter in einem Schleichdiktat üben:

Immer drei Wörter merken und am Tisch

aufschreiben.

3 Zu einigen Wörtern Wortfamilien zusammenstellen: 
kennen, kennt, kannte, gekannt, . . .

4 Kurze Sätze bilden, in denen immer ein oder zwei dieser
Wörter vorkommen: Die Sonne scheint vom Himmel.

5 Zu den folgenden Wörtern jeweils ein Reimwort suchen:

Wörter mit doppelten Mitlauten schreiben
Wortfamilien zusammenstellen

Sätze richtig aufschreiben
Wortfamilien bilden

Fall aus dem Hochhaus überlebt
MAINZ. Die Katze Mimi ist am Donnerstag durch 
das offene Fenster eines Wohnzimmers in einem
Hochhaus auf den Balkon geklettert. Ihre Besitze-
rin Frau Koch konnte sie nicht mehr festhalten. 
Mimi fiel vom achten Stock auf einen Blätterhau-
fen. Sie krümmte sich bei diesem Fall kein Härchen.
Sie rannte sogar kurz danach die Treppen wieder hi-
nauf und stand wenige Minuten später maunzend 
vor der Tür ihrer Besitzerin. Frau Koch wird das nie
vergessen.

fallen, fällt

donnern

➙ Die Welt um uns herum, Seite 40: 
Abschreibtext


