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Re356d

Die Doppellaute (=Diphthonge) ai, ei, eu au, äu
gelten als lang gesprochene Selbstlaute (=Vokale).
Sie werden wie ein Laut behandelt.
DIKTAT
Mein Freund träumte von einem weißen Hai. Der Räuber versteckt
die Beute hinter den Sträuchern. Er streut etwas Heu über den
Geldbeutel. Dann läuft er durch ein Maisfeld. Bei den Bäumen
stehen neugierige Leute. Die Glocken läuten. Heute ist Neujahr.

Wörter mit ai gibt es im Deutschen nicht viele. Sprich sie ein paar Mal in den Wortgruppen:
Hai, Kai, Mai - Mais, Laib, Laie - Saite, Waise, Laich - Kaiser
(Man spricht das ai immer gleich wie ei)

Der 5. Monat des Jahres: der..........

Nichtfachmann: der .................

Ein gefährlicher Fisch: der ...........

Teil eines Streichinstrumentes: die .............

Hafenmauer: der ..................

Elternloses Kind: die .............

Getreideart: der .................

Eier von Wassertieren: der ................

Form des Brotes: der ...............

Er ist mächtiger als ein König: der .................

Wörter mit eu gibt es einige:
ein treuer Freund, Leute von heute, ein neues Abenteuer, eine Meute heulender Teufel
(eu wird immer oi ausgesprochen)
eine Person, die man mag: ein F.............

Gruppe jagender Hunde: eine M.............

ein spannendes Erlebnis: ein A................

Fünf und vier gibt: n...............

zwischen gestern und morgen: h.............

Ein böses Wesen: ein T..................

was Diebe stehlen: die B...............

Symbol der Christen: das K................

verwandelt Holz in Asche: das F.............

getrocknetes Gras: das H...............

Wörter mit äu kann man oft von einem Wort mit au ableiten:
eine Maus - zwei Mäuse, der Traum – träumen, laufen – er läuft
(äu wird oi ausgesprochen)
Bilde die Mehrzahl:

der Raum – auf...........................

die Laus - viele .............

Bilde die dritte Person Einzahl:

der Strauch – die ..............

laufen – sie ...................

das Kraut - die ................

saufen – er .......................

der Gaul - die ................

täuschen – es ....................

die Haut - die .................

Bilde die Verkleinerungsform auf -chen:

die Braut - zwei ...................

das Haus – ein ........

Suche das Verb:

die Schraube – das ........

der Schaum - ..................

die Taube – ein .......................

der Traum - .....................

