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S c h r e i b u n g  n a c h  l a n g e m  V o k a l

Es gibt lange Vokale mit und ohne Dehnungszeichen.
Ordne die Rätselwörter von oben richtig zu:

Dehnungs-h Doppelvokal e nach i ohne h

ee

H

r

Sp

r

T

r

M

r

aa

H

t

t

S

St

r

P

r

oo

t

s
M

M

Z
r

Finde Wörter mit Doppelkonsonanten aus den Kreisen und schreibe sie auf.
Finde noch jeweils drei weitere Wörter mit „ee“, „aa“ und „oo“.

B

Zahn Seerose Stiel Kran
Reh Waage Schere

Mühle Igel
Spüle

Heer Haar Zoo

Speer Staat Boot

Teer Paar Moor

Meer Saat Moos

leer Aal Shampoo

Klee Saal Zoom

Schneemann Aas Scooter
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Ergänze die langen Vokale. Schreibe zuerst die einzelnen Wörter mit den langen Vokalen auf und 
schreibe dann den vollständigen Text auf die Zeilen!

Wörter mit langen Vokalen:

Der vollständige Text lautet:

T__g ein T__g aus bin ich um das W__hl meines 
Herrchens bem__ht. Wir verbringen v__l Zeit mit 
Gassi gehen. Es macht __m sichtlich Spaß, ein
Holzstück zu werfen und wenn ich es w__der bringe, 
dann freut er sich s__r. Oft sp__len wir stunden-
lang und wenn er „Bei F__ß!“ sagt, dann lasse ich ihn 
br__v an meiner Seite g__en. Manchm__l schaut 
er mich mit treuen Augen an, als wollte er s__gen: 
„Du bist der Beste.“ Ich kann wirklich sagen, dass es 
mein Herrchen g__t bei mir hat. Und was bekomme 
ich zum Dank dafür? - D__senfutter!

Ich erzähle 
euch etwas ...

Tag ein Tag aus, Wohl, bemüht, viel, ihm, wieder, sehr, spielen, Fuß, brav, gehen,

„Bei Fuß!“ sagt, dann lasse ich ihn brav an meiner Seite gehen. Manchmal schaut er mich

Tag ein Tag aus bin ich um das Wohl meines Herrchens bemüht, Wir verbringen viel

manchmal, sagen, gut, Dosenfutter

mit treuen Augen an, als wollte er sagen: „Du bist der Beste.“ Ich kann wirklich sagen,

Zeit mit Gassi gehen. Es macht ihm sichtlich Spaß, ein Holzstück zu werfen und wenn

dass es mein Herrchen gut bei mir hat. Und was bekomme ich zum Dank dafür? -

Dosenfutter!

ich es wieder bringe, dann freut er sich sehr. Oft spielen wir stundenlang und wenn er


