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WORTERARBEITUNG  
mit langem und kurzem „A“ 

 
 

fahren  langes „a“ 
fallen  kurzes „a“ 

 
Lies die Wörter laut vor und streiche dann die Wörter mit kurzem „a“ an. 
 

Ahnung hasten Ratte 

ausharren Kasse Saat 

backen Klasse sagen 

Bahn lahm Sahne 

Ball Lappen sammeln 

Bar lassen Schatten 

Blatt Latte schnattern 

fahren Mahlzeit sparen 

Fahne mahnen Stahl 

fallen Masse Stall 

fand matt starren 

Flagge Matte Tasse 

Gas Naht verhallen 

Gasse Natter verharren 

haarig paar Wahlen 

haben packen wahnsinnig 

Halle Pfahl Wand 

halten Platte Wappen 

Hasen Rahm zahlen 

hassen rasseln zusammen 
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WORTERARBEITUNG  
mit langem und kurzem „E“ 

 
 

kehren  langes „e“ 
brennen  kurzes „e“ 

 
Lies die Wörter laut vor und streiche dann die Wörter mit kurzem „e“ an. 
 

abwehren Fessel schmecken 

beherrschen Fett schnell 

bellen Herrscher Sehne 

bestellen kehren Sehnsucht 

Bett Keller setzen 

Brett kennen Stelle 

dehnen Klette stemmen 

denken leeren Tenne 

denn Lehne Teppich 

Ecke Lehrer trennen 

ehelich Lerche vermehren 

einklemmen mehr Verkehr 

einlenken nehmen weh 

empfehlen nett wehren 

Enkel Recht Welle 

erkennen Regen wendig 

Esel rennen wenn 

fehlen retten Wesen 

Fehler Rettung Wetter 

Ferse schenken zehren 
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WORTERARBEITUNG  
mit langem und kurzem „i“ 

 
 

dienen  langes „i“ 
schwimmen  kurzes „i“ 

 
Lies die Wörter laut vor und streiche dann die Wörter mit kurzem „i“ an. 
 

Beziehung innig Sieg 

Biene Irrtum singen 

Bier klirren sinken 

billig lieb Sinn 

bissig Lied Stiefel 

bitten Miete still 

dick Mittel Stimme 

Dieb niedrig tief 

dienen niemals Tier 

diesmal Pille Trieb 

drillen riechen Unterschied 

fiel Riemen verlieren 

fliehen Riese verwirrt 

fliegen Rille viel 

frieren rissig vier 

gießen Ritter wichtig 

hier schieben wickeln 

Hitze Schiene Wille 

Igel schwimmen wissen 

immer Sieb Ziege 
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IHM  oder  IM 
 
1.) Warst du bei _______?  

2.) Nein, ich war _______ Bad.  

3.) Gib _______ das Buch zurück!  

4.) Sie ist ________ heute auf der Straße begegnet.  

5.) Du sollst nicht ______ Keller spielen!  

6.) Willst du ______ bei der Arbeit helfen?  

7.) Er hat ______ Büro angerufen.  

8.) Weißt du, ob Stefan ______ Haus ist?  

9.) Ich werde _______ das Glas holen.  

10.) _______ wird immer leicht übel beim Autofahren. 

11.) _______ Zimmer ist ein großes Durcheinander. 
 

IHN  oder  IN 
 
1.) Sie wird noch lange an ______denken.  

2.) Wir wollen heute _______ den Park.  

3.) Wir wollen _______ um Hilfe bitten.  

4.) Ich habe ______ vom Bahnhof abgeholt.  

5.) Sabine war heute nicht _______ der Schule.  

6.) Frag ______ bitte nach dem Weg!  

7.) Mir gefällt es ______ diesem Hotel sehr gut. 

8.) Wir sehen _______ bei der Party am Wochenende. 

9.) _______ der Schule lernen wir sehr viel. 

10.) _______ einer Woche beginnen die Ferien. 

11.) Der Film endet _______ einer Stunde. 
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Wörter mit langem „i“ 
 
In den folgenden Sätzen kommen besonders viele Wörter mit langem „i“ vor. 
Entscheide, ob sie mit ie , ih , ieh oder nur mit i geschrieben werden. 
Für jedes richtig eingesetzte „i“ gibt es einen Punkt. Wenn Du mit dem Ausfüllen fertig bist, 
vergleiche daher mit dem Lösungsblatt und zähle die richtig geschriebenen Wörter zusammen. 
In der Tabelle kannst Du dann nachlesen, ob Du schon Meister bist. 
 
1.) D___ser Pap___rfl___ger ist leider w___der sofort abgestürzt. Er  
     s___t jetzt z___mlich schrecklich aus. 
2.) H___r wohnte einst ein R___se auf der W____se. Aber heute  
     g___bt es ___n nicht mehr. Er sp___lte gerne mit l___ ben Kindern.  
     N___ mand fürchtete sich vor ___m. 
3.) M__r ist noch n___ ein B___ber begegnet. Dafür habe ich schon  
     manchmal einen ___gel gesehen. 
4.) D__ be wurden früher manchmal im Verl___s gefangen gehalten.  
     Von dort konnten s___ kaum fl____en. 
5.) Die M____ne ___res Bleistiftes ist abgebrochen. Das gesch____t  
     ___r recht. Sie lässt ihn v___l zu oft auf den Boden fallen. 
6.) Der Kam___n im Wohnzimmer ist s___ben Jahre alt. Wenn Freunde  
     kommen, sitzen wir oft dort und singen L____der. Wir gen___ßen  
     das dann alle sehr. Mein Onkel schr____b außerdem einen großen  
     Teil seines Buches h___r. 
7.) Mit fröhlicher M___ne l___st Sab___ne eine lustige Geschichte über  
     eine B___ne, einen T___ger und ein N___lpferd. 
8.) Diese Schreibmasch___ne ist wirklich z____mlich alt. W___ lange  
     willst du sie denn noch verwenden? Es ist eigentlich w___der jede  
     Vernunft sie noch zu repar___ren. Du solltest es jetzt wirklich einmal  
     mit einem Computer prob___ren. 
9.) Wenn nicht bald etwas gesch____t, gibt es dort Kr____g. Dabei  
     wollen doch alle Menschen eigentlich in Fr____den leben. Wer  
     nachgibt, ist oft der wirkliche S____ger. 
10.) Meine Freundin ist w___rklich sehr verl____bt. Das s_____t man  
      daran, dass sie die Augenl____der auf eine ganz besondere Weise  
      aufschlägt, wenn sie von _____rem Freund spricht. 
 
LÖSUNG: _______/ 55 Punkte 
 
55 – 53: Du bist i – Meister !!! 
52 – 42: Du bist schon sehr gut! Übe die für Dich schwierigen Wörter noch ein bisschen. 
41 und weniger: Es läuft schon recht gut. Trotzdem solltest Du noch weiterüben. 
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WORTERARBEITUNG  
mit langem und kurzem „o“ 

 
 

Bohne  langes „o“ 
Koffer  kurzes „o“ 

 
Lies die Wörter laut vor und streiche dann die Wörter mit kurzem „o“ an. 
 

Bohne Kohle schonen 

bohren Kohlkopf Stock 

Brot kollern Stoff 

drollig kommen Stoppel 

drohen Lohn stottern 

Floh Lotto Sohle 

Flossen modisch Sohn 

Flotte Mohr Sommer 

Fohlen Moor Sonne 

foppen Motto toll 

Frohsinn Nonne Tonne 

gestohlen oft voll 

getroffen ohne wohnen 

Gott Ohr wohl 

Hof Onkel wolkig 

hoffen Rock Wolle 

hohl roh wollen 

holen Rohr Wonne 

hoppla Rolle Zoll 

Koffer Schnorrer zornig 
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WORTERARBEITUNG  
mit langem und kurzem „u“ 

 
 

Stuhl  langes „u“ 
Puppe  kurzes „u“ 

 
Lies die Wörter laut vor und streiche dann die Wörter mit kurzem „u“ an. 
 

Abfuhr Kuhstall Schmutz 

benutzen Kummer schnuppern 

brummen Kutter schnurren 

buhlen lutschen Schuhband 

bummeln muffig Schutt 

Butter murmeln Spuren 

Druck murren Stuhl 

dumm Musik suhlen 

Fuhre Mutter Suppe 

Fuhrwerk Nebenbuhler surren 

Futter Null stumm 

Gruppe Pfund Summe 

gucken Puffer summen 

Gummi Puppe Truppe  

gurren Rucksack tummeln 

Huhn Ruhm Tunnel 

Hummel ruhmreich Uhr 

huschen Ruhr Uhrwerk 

husten Rum verputzen 

knurren Rummelplatz Wunsch 
 
 
 
 
 


