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Werkstatt ä/e und äu/eu 

 

Die Werkstatt beinhaltet verschiedene Übungen zum Umgang mit den Umlauten ä und äu.  

Die Kartei kann ergänzend zum Lehrwerk eingesetzt werden. Die Angebote eignen sich sehr gut für die 

Differenzierung, da sie selbsterklärend sind und eine Selbstkontrolle beinhalten. Schnell lernende 

Schüler beschäftigen sich mit den Stationen, bis der Rest der Klasse so weit ist. Langsamer lernenden 

Schülern kann die Kartei auch im Förderunterricht angeboten werden.  

Im Angebot enthalten ist wie immer ein Laufzettel, auf dem jedes Kind festhält, welche Stationen es 

schon bearbeitet hat. 

Da sich die Stationen 1 bis 5 ausschließlich mit dem Phänomen „aus a wird ä“ beschäftigen, während 

die Stationen 6 bis 10 als Mittelpunkt „aus au wird äu“ beinhalten, besteht auch die Möglichkeit, die 

Werkstatt zu trennen.   

In den Stationen 10 bis 18 wird zudem die Rechtschreibbesonderheit dadurch vertieft, dass a von e 

sowie äu von eu unterschieden werden muss, wodurch die Werkstatt noch eine qualitative 

Differenzierung für leistungsstarke Schüler aufweist. 

Die Stationen 19 und 20 bieten Merkwörter mit ä an, die nicht abgeleitet werden können. 

 

Die Werkstatt umfasst folgende Stationen: 

1. Aus eins mach zwei! 

Finde zu diesen Nomen die passende Mehrzahl!  

Schreibe die Paare mit Artikel in dein Heft! Markiere a und ä! 

 

2. Domino 

Finde heraus, mit welchen Wörtern mit a die Wörter mit ä verwandt sind! 

Lege die verwandten Wörter aneinander. Die Bilder zeigen dir, ob es richtig ist.  

Schreibe die Wörter ins Heft! Markiere ä und a! 
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3. Was macht Max? 

Setze die Verben in der richtigen Form ein! Was passiert mit dem a?  

 

4. Finde die Verwandten! 

Suche zu jedem ä-Wort einen Verwandten mit a! Markiere das a! 

 

5. Gibt es einen a-Verwandten? 

Wir das Wort mit ä oder mit e geschrieben? Der a-Verwandte kann dir helfen. 

 

6. Der Riese und der Kobold 

Beim Riesen ist alles groß, beim Kobold ist alles klein.  

Finde die fehlenden Wörter heraus! Schreibe die Paare in dein Heft! Markiere äu und au! 

 

7. Trimino 

Lege immer ein Wort mit äu und ein verwandtes Wort mit au aneinander. 

Schreibe die Wörter in dein Heft! Markiere äu und au! 

 

8. Scherzfrage 

Finde die verwandten au-Wörter, die dir zeigen, warum das Wort mit äu geschrieben wird. 

Dann erfährst du die Lösung der Scherzfrage. 

 

9. Aus au mach äu! 

Finde zu jedem Wort mit au ein verwandtes Wort mit äu!  
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Schreibe sie in dein Heft und markiere au und äu!  

Schreibe so: die Maus – die Mäuse 

 

10. Gibt es einen au-Verwandten? 

Wir das Wort mit äu oder mit eu geschrieben? Der au-Verwandte kann dir helfen. 

 

11. Klammerkarte: äu oder eu ? 

Überlege, ob das Wort mit einem äu oder einem eu geschrieben wird!  

Stecke die Klammern in den passenden Farben neben das Wort!  

Wenn du mit allen fertig bist, drehst du die Karte um und kontrollierst auf der Rückseite, ob du alles 

richtig hast. 

 

12. Bälle-Puzzle:  

Entscheide dich, ob du für das Wort ein ä oder ein e brauchst! 

Lege das Puzzleteilchen mit der richtigen Zahl auf das Wort. 

Ob du alles richtig hast, siehst du, wenn die Bälle zueinander passen. 

 

13. Kreuzworträtsel 

14. Fehlerteufelchen 

Hier hat sich das Fehlerteufelchen einen Spaß erlaubt!  

Unterstreiche alle falschen Wörter und schreibe die Sätze richtig ins Heft! 

15. Rätsel kommt von raten! 

16. Achtung Rauchzeichen! 
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Die Indianer geben Rauchzeichen. Vor lauter Rauch sieht man die Buchstaben nicht mehr. Setze sie 

ein! 

 

17. Suche nach den Schätzen! 

Befolge die Anweisungen der Schatzkarte und sammle alle Dinge auf, die auf deinem Weg liegen. 

Schreibe die Wörter in dein Heft! Markiere e/ä oder eu/äu! 

 

18. Freche Mäuse auf Käsejagd! 

Ihr braucht dazu zwei Spielfiguren und einen Würfel. Legt die Spielkarten umgedreht auf die Felder im 

Spielfeld. Jeder Mitspieler stellt sich mit seiner Figur zu einer Maus. Der Jüngste beginnt mit dem Würfeln. 

Ziehe entsprechend der Würfelzahl im Uhrzeigersinn.  

 

19. Suchsel Merkwörter 

Finde Wörter mit ä und schreibe sie in dein Heft! Markiere ä! 

 

20. Ä-Wörter ohne Verwandte 

Setze die Wörter richtig in die Sätze ein! Die Rückwärts-Wörter helfen dir 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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