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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 
Klasse 3 / 4 
e oder ä / eu oder äu - Schreibung ableiten bzw. Lernwörter mit 
ä kennen  

 
 

 

 

 

 

 • Ich _____________________ dich heute noch. 
• Wir _____________________ in Mainz. 
• Du _____________________ mit mir ins Kino. 

 

 

 
 

 

 • Ich gehe  ___________________ noch reiten. 
• Das ________________________ ist heiß. 
• Das Tuch war ________________________. 
• Der Kuli ist __________________. 

 

 

 

 

 

• Das Gegenteil von einem Jungen ist ein ________________________. 
• Der 3. Monat im Jahr ist der ______________________. 
• Wenn du weinst, fließen ________________________ über deine Wangen. 
• Ein _________________________ erzählt von wundersamen Begebenheiten. Es wurde früher 

mündlich überliefert. 
• ______________________ ist ein festes Milcherzeugnis. Die Scheiben verwendet man als 

Aufschnitt. 
• Zu einem Laden im Einzelhandel sagt man auch ______________________. 
• Das Gegenteil von früh ist _________________. 
• Kühlschrank, Elektroherd oder Geschirrspüle nennt man auch elektrische 

______________________. 
• Der _________________________ führt ein Schiff. 
• Mein Hamster wohnt in einem ______________________. 

 

Konjugiere die Verben „sehen“, „gehen“ und „leben“ und setze sie richtig 
in die Sätze ein! 

Setze die Wörter richtig in die Sätze ein: 
Feuer, heute, teuer, neu! 

Erinnere dich an die Lernwörter mit „ä“ und löse das folgende 
Rätsel! 
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• er wäscht:  __________________________    
• der Jäger:   __________________________ 
• die Härte:    __________________________    
• schädlich:   __________________________ 
• du hältst:   __________________________    

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Suche ein Wort mit „a“ aus der Wortfamilie, von dem du die „ä-
Schreibung“ ableiten kannst! 

Wortdiktat: eu oder äu? 
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Lösung 
Klasse 3 / 4 
e oder ä / eu oder äu - Schreibung ableiten bzw. Lernwörter mit 
ä kennen  

 

 

 

 

 

 • Ich sehe dich heute noch. 
• Wir leben in Mainz. 
• Du gehst mit mir ins Kino. 

 

 

 
 

 

 • Ich gehe heute noch reiten. 
• Das Feuer ist heiß. 
• Das Tuch war teuer. 
• Der Kuli ist neu. 

 

 

 

 

 

• Das Gegenteil von einem Jungen ist ein Mädchen. 
• Der 3. Monat im Jahr ist der März 
• Wenn du weinst, fließen Tränen über deine Wangen. 
• Ein Märchen erzählt von wundersamen Begebenheiten. Es wurde früher mündlich überliefert. 
• Käse ist ein festes Milcherzeugnis. Die Scheiben verwendet man als Aufschnitt. 
• Zu einem Laden im Einzelhandel sagt man auch Geschäft. 
• Das Gegenteil von früh ist spät. 
• Kühlschrank, Elektroherd oder Geschirrspüle nennt man auch elektrische Geräte. 
• Der Kapitän führt ein Schiff. 
• Mein Hamster wohnt in einem Käfig 

 

 

 
 

 

• er wäscht:  waschen 
• der Jäger:   jagen 
• die Härte:    hart 
• schädlich:   Schaden 
• du hältst:   halten 

 

 
 

 

 

heute, häufig, das Mäuschen, die Scheune, das Feuer, die Kräuter, die Räume, er läuft, eine 
Beule 

 

Konjugiere die Verben „sehen“, „gehen“ und „leben“ und setze sie richtig 
in die Sätze ein! 

Setze die Wörter richtig in die Sätze ein: 
Feuer, heute, teuer, neu! 

Erinnere dich an die Lernwörter mit „ä“ und löse das folgende 
Rätsel! 

Suche ein Wort mit „a“ aus der Wortfamilie, von dem du die „ä-
Schreibung“ ableiten kannst! 

Wortdiktat: eu oder äu? 
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