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�����������������������Das solltest du wissen 
 

· Bei einigen Wörtern schreibt man ein  ie, wobei man das  e  aber 
nicht spricht. 

· Das bedeutet: Das  i wird lang gesprochen! 
 
   Beispiele: die Biene  liegen 

     das Knie  fliegen 
 

 
Mit den folgenden Karteikarten kannst du die Wörter mit ie üben! 
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i oder ie�� 
 

· Setze i oder ie ein! 

 
B___ne  M___lch  Kn___  Z___ge 

Br___f  Fl___ge  B___rke  Zw___bel 

R___se  Sp___tzer  K___rche  Masch___ne 

T___r  Sch___ne  S___b  L___ge 
 

· Schreibe die Wörter so in dein Heft: 

  Wörter mit i: … 
  Wörter mit ie: … 

i oder ie? 
 

eine fleißige Bi _ne  eine lästige Fl _ ge 

ein langer Br _ f   eine scharfe Zw _ bel 

eine alte K _ rche   ein verletztes Kn _ 

ein kleines T _ r   eine schönes L _ d 

ein spannendes Sp _ l  eine grüne W _ se 
 
 

· Setze die fehlenden Buchstaben ein! 

· Schreibe die Wortgruppen in dein Heft! 
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Reime! 
 

 
 fliegen   Riese   Spiel 
 Z    d   v 
 St    W   St 
 b       Z 
 
 Bier    Sieb   Brief 
 T    D   sch 
 St    H   t 
 

 

· Schreibe die Wörter in Spalten in dein Heft! 

· Suche die Wörter im Wörterbuch und schreibe die Seitenzahl auf! 

Viele Wörter mit ie! 
 

B . . ne   L . . der  W . . se    S . . b 

Fl . . ge   F . . ber  Kr . . g    Sp . . l 

Untersch . . d  Br . . f  S . . g    T . . re 

Beisp . . l   L . . be  G . . ßkanne   L . . ge 
 
 

· Schreibe die Wörter mit ihrem Begleiter in dein Heft! 

· Kennzeichne jedes ie! 

· Suche die Wörter im Wörterbuch und schreibe die Seitenzahl auf! 
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                         Nomen, Verb oder Adjektiv? 
 

Bier  liegen  Sieb  Tiere  fliegen 

Miete  Batterie spielen tief  gießen 

Stiege niedrig Dieb  Stier  verliebt 

singen Fliesen niesen  lieb  Liebe 
 

· Ordne die Wörter nach der Wortart! 

· Schreibe sie so in dein Heft:    Nomen: das Bier, 

      Verb: … 

      Adjektiv: … 

· Hausübung: Bilde mindestens 5 Sätze! 

                        Zusammengesetzte Nomen 
 

Was ist das? 

 … ein Buch mit Liedern 

 … ein Futter für Tiere 

 … ein Spiel für Kinder 

 … ein Kasten für Briefe 

 … eine Kanne zum Gießen 

 … ein Thermometer zum Fieber messen 
 

· Schreibe so in dein Heft: 

  Ein Buch mit Liedern ist ein Liederbuch. 
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Bilde die Mehrzahl 
eine Biene  ein Lied  eine Fliese  ein Tier 

ein Spiel   ein Riese  ein Dieb  ein Brief 

eine Schiene  ein Beispiel eine Fliege ein Stier 
 

· Schreibe die Wörter in zwei Spalten in dein Heft: 

 
Einzahl Mehrzahl 

eine Biene viele … 
 

· Kennzeichne das ie! 

Ordne nach dem ABC! 
 
 

 Ziege  Spiel   Bier  Miete 

 Lied   Tier   Dieb  Wiese 

 Fliege  Niete  Riese  Hieb 

 Wiege  Brief   Krieg  Ziel 
 
 

· Schreibe die Wörter geordnet in dein Heft! 
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ich-du-er 
 

 lieben: ich liebe  du ................  er ................ 

 spielen: ich ................ du................  er ................ 

 fliegen: ich ................ du ................  er ................ 

 niesen: ich ................ du ................  er ................ 

 gießen: ich ................ du ................  er ................ 
 

· Schreibe die Wörter wie oben in dein Heft! 

· Findest du noch weiterer Beispiele? 

Welches Verb passt? 
 

Blumen – biegen, gießen   Lied – singen, biegen 

Schach – spielen, schieben  Tiere – füttern, gießen 

Löffel – verbiegen, gießen  Wiese – schieben, mähen 

Wagen – spielen, schieben  Miete – zahlen, lieben 

Bienen – fliegen, schieben   Bier – essen, trinken 

 

· Schreibe die richtigen Wortpaare in dein Heft! 

· Hausübung: Bilde mit den Wortpaaren mindestens 5 Sätze! 
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Verschiedene Zeitformen 
 

Immer zwei Wörter gehören zusammen! 
 

 gießen   spielen   lieben 
 fliegen   liegen   biegen 
 quietschen   siegen   niesen 

 
 liebte   flog    siegte 
 lag    spielte   goss 
 nieste   quietschte   bog 

 

· Schreibe die Wörter so in dein Heft: 

  gießen  -  ich goss 

Für Wörtersucher! 
 

Hier findest du ie-Wörter, wenn du richtig zusammensetzt! 
 

Bie-  -ne  -gen  -len 

 lie-  spie-  nie-  

spie-  Wie-  -se  -ge 

 -len  Lie-  -ge  

-gen  flie-  Stie-  -sen 
 

· Schreibe so in dein Heft: 

  Namenwörter: die Biene, .. 

  Tunwörter: … 
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Was bedeuten diese Wörter? 
 

 Biene   Brief   Flieder 

Fieber  Miete   Bier   Sieb 

 Fliege   Stiege  sieben 
 

· Schreibe so in dein Heft: 

  Insekt: ______  Küchengerät: ______________ 
  Post ________  hohe Körpertemperatur: _____ 
  Insekt:_______  Kosten für eine Wohnung: _____________ 
  Pflanze: _____  alkoholisches Getränk: _______ 
  Zahl: ________  Teil einer Treppe: _________ 

Was für ein Durcheinander! 
 

· Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 

 
 Die Biene steht auf der Stiege. 

 Die Gießkanne fliegt über die Wiese. 

 

 Mama singt mit mir ein Haustier. 

 Papa kauft mir ein Lied. 

 

 Benni liebt den Sand. 

 Tina siebt ihre Katze. 
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Bilde Wortgruppen! 

 
 
 
 
 
 

· Schreibe so: 

  das liebe Kind,… 

· Hausübung: Kannst du diese Satzteile auch in Sätzen verwenden? 

Bienengedicht! 
 

Ein Blumenglöcklein vom Boden hervor 

war fröhlich gesprossen im lieblichen Flor. 

Da kam ein Bienlein und naschte fein - 

die müssen wohl beide füreinander sein. 

 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

· Zeichne eine große Biene und schreibe das Gedicht hinein! 



http://vs-material.wegerer.at 

Kannst du dichten? 
 
 Da drüben auf der grünen Wiese, 
 lauft ganz schnell ein alter R________ . 
 
       Hörner hat der groß Stier, 
       er ist ein wirklich starkes T____ . 
        
   Im Frühling duftet der bunte Flieder, 
   wir singen gerne schöne L_________ . 
 
 

· Schreibe zwei Reime in dein Heft! 

Reimwörter 
 

Fliege   Riese    Brief 

  Dieb    Wiege   Tier 

tief    Spiel    Wiese 

  lieb    Stier    viel 
 

· Schreibe die Wörter, die sich reimen, untereinander in dein Heft! 

· Kennzeichne das ie! 

· Bilde mit mindestens fünf Wörtern Sätze! 
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Trenne die Wörter! 
 
 

AufderWiese 

 AufderWiesegibtesvielzuentdecken. 

 DieBienenfliegenüberdieBlumen. 

 DasKätzchenliegtgemütlichimSchatten. 

 DieKinderspielenmiteinanderVerstecken. 

 

· Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 

· Kennzeichne das ie! 

Sätze bauen 
 

· Ordne die Satzteile zu sinnvollen Sätzen! 

 
gerade Die Kinder im Wohnzimmer. spielen 

 
schrieb an ihre Oma. einen Brief Anna 

 
die Tiere Mario füttert im Zoo. 

 
mit den Kindern singt ein Lied. Die Lehrerin 

 

· Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 

 


