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In den folgenden Sätzen kommen besonders viele Wörter mit langem „i“ vor. 

Entscheide, ob sie mit  ie  , ih , ieh  oder nur mit  i  geschrieben werden. 
 
Für jedes richtig eingesetzte „i“ gibt es einen Punkt. Wenn Du mit dem Ausfüllen fertig 
bist, vergleiche daher mit dem Lösungsblatt und zähle die richtig geschriebenen Wörter 
zusammen. In der Tabelle kannst Du dann nachlesen, ob Du schon Meister bist.  

             
             

                      Punkte 
 

1. D___ser  Pap___rfl___ger ist leider w___der         /6 
sofort abgestürzt. Er s___t jetzt z___mlich  
schrecklich aus. 

 
2. H___r wohnte einst ein R___se auf der W____se.        /9 

Aber heute g___bt es ___n nicht mehr. Er sp___lte  
gerne mit l___ ben Kindern. N___ mand fürchtete  
sich vor ___m. 
 

3. M__r ist noch n___ ein B___ber begegnet. Dafür        /4 
habe ich schon manchmal einen ___gel gesehen.  
 

4. D__ be wurden früher manchmal im Verl___s         /4 
gefangen gehalten. Von dort konnten s___ kaum  
fl____en. 

 
5. Die M____ne ___res Bleistiftes ist abgebrochen.         /5 

Das gesch____t ___r  recht. Sie lässt ihn v___l zu  
oft auf den Boden fallen. 
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6. Der Kam___n im Wohnzimmer ist s___ben Jahre        /6 
alt. Wenn Freunde kommen, sitzen wir oft dort und  
singen L____der. Wir gen___ßen das dann alle  
sehr. Mein Onkel schr____b außerdem einen großen  
Teil seines Buches h___r. 

 
7. Mit fröhlicher M___ne l___st Sab___ne eine lustige       /6 

Geschichte über eine B___ne, einen T___ger und  
ein N___lpferd. 

 
8. Diese Schreibmasch___ne ist wirklich z____mlich        /6 

alt. W___ lange willst du sie denn noch verwenden?  
Es ist eigentlich w___der jede Vernunft sie noch zu 

  repar___ren. Du solltest es jetzt wirklich einmal 
mit einem Computer prob___ren. 

 
9. Wenn nicht bald etwas gesch____t, gibt es dort         /4 

Kr____g. Dabei wollen doch alle Menschen eigentlich  
in Fr____den leben. Wer nachgibt, ist oft der wirkliche 
S____ger. 

 
10.Meine Freundin ist w___rklich sehr verl____bt.         /5 

Das s_____t man daran, dass sie die Augenl____der 
auf eine ganz besondere Weise aufschlägt, wenn sie  
von _____rem Freund spricht. 

________ 
 
                /55 
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Lösungsblatt: 
 
1. Dieser  Papierflieger ist leider wieder    

sofort abgestürzt. Er sieht jetzt ziemlich  
schrecklich aus. 

 
2. Hier wohnte einst ein Riese auf der Wiese.   

Aber heute gibt es ihn nicht mehr. Er spielte  
gerne mit lieben Kindern. Niemand fürchtete  
sich vor ihm. 
 

3. Mir ist noch nie ein Biber begegnet. Dafür    
habe ich schon manchmal einen Igel gesehen.  
 

4. Diebe wurden früher manchmal im Verlies    
gefangen gehalten. Von dort konnten sie kaum  
fliehen. 

 
5. Die Mine ihres Bleistiftes ist abgebrochen.    

Das geschieht ihr recht. Sie lässt ihn viel zu  
oft auf den Boden fallen. 

 
6. Der Kamin im Wohnzimmer ist sieben Jahre         

alt. Wenn Freunde kommen, sitzen wir oft dort und  
singen Lieder. Wir genießen das dann alle  
sehr. Mein Onkel schrieb außerdem einen großen  
Teil seines Buches hier. 

 
7. Mit fröhlicher Miene liest Sabine eine lustige       

Geschichte über eine Biene, einen Tiger und  
ein Nilpferd. 
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8. Diese Schreibmaschine ist wirklich ziemlich alt.  

Wie lange willst du sie denn noch verwenden?  
Es ist eigentlich wider jede Vernunft sie noch zu 

  reparieren. Du solltest es jetzt wirklich einmal 
mit einem Computer probieren. 

 
9. Wenn nicht bald etwas geschieht, gibt es dort         

Krieg. Dabei wollen doch alle Menschen eigentlich  
in Frieden leben. Wer nachgibt, ist oft der wirkliche 
Sieger. 

 
10.Meine Freundin ist wirklich sehr verliebt.          

Das sieht man daran, dass sie die Augenlider 
auf eine ganz besondere Weise aufschlägt, wenn sie  
von ihrem Freund spricht. 

 
 
 
 
55 – 53 
 

 
Du bist i – Meister !!! 

 
52 - 42 

Du bist schon sehr gut! Übe die 
für Dich schwierigen Wörter 
noch ein bisschen. 

 
41 und weniger 

Es läuft schon recht gut. 
Trotzdem solltest Du noch 
weiterüben. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Christina Cech, Februar 2008       www.legatraining.at 
 Arbeitsblatt 4 

http://www.legatraining.at

