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Doppelte Mitlaute 
Grundsätzlich kann man sagen: Wenn es im Wort einen kurzen, betonten Selbstlaut 
gibt, dann kennzeichnet man beim Schreiben diesen kurzen Selbstlaut meist, indem 
der dahinterstehende Mitlaut verdoppelt wird. Bei doppelten -k und doppelten -z 
stattdessen -ck und -tz schreiben! 

 Suche alle Selbstlaute im Baum heraus und ringle sie ein! 
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1. Male in folgendem Alphabet alle Selbstlaute in deiner Lieblingsfarbe an! 
Schreibe die Selbstlaute dazu, die noch fehlen! 

 
2. Wie werden die Buchstaben genannt, die übrig bleiben? 
3. Finde heraus, ob die Selbstlaute in folgenden Worten lang oder kurz sind. Bei 

langen Selbstlauten zeichne einen Strich unter den Buchstaben, bei kurzen 
einen Punkt. Was kannst du bei den folgenden Selbstlauten feststellen? 

 

kommen Komet 

Stil Stille 

Stulle Schule 

Brot Bett 

stellen stehlen 

Macken Magen 

Sage Sack 

fragen Frack 
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4. Entscheide, ob du einen einfachen oder einen doppelten Mitlaut brauchst: 
 

E__en  he__fen   i___er   Kla___e  ko____en   le___en   Ma___   

Mu___er   Na___e   Ra___   Schu___e   So___er   Ta___e   Wa___er   

Ba___  Ba___ane   beko___en   be___er   Be___   Bla___   Blu___e   

Bro___   Compu___er   Do___erstag   Fa___be   Flö___e   fre___en   

gefa___en   gesu___d   gewo___en   Gra___   Ha___e   Jah___   

kö___en   la___en   lie___er   Mi___woch   Mi___ag    mo___gen   

mü___en   nu___   O___tern   Pu___e   schla___fen   schne___   

Schu___e   So___e   So___tag    tra___en   verge___en   Vo___el   

Vormi___ag  bi___ig   bi___ig   blu___en   Bu___er   die___e   dü___   

erzäh___en   fa___en   fä___en   Fami___ie   fra___en   geno___en   

Gewi___er   Gita___e   he___   hä___eln    ho___en   kapu___   

ke___en   läu___en   ma___en   Me___er   Mü___   Nu___er   

pa___en   pa___ieren    pro___ieren   ra___en   re___en   Re___ung      

Sche___e   Schlo___    schli___   schü___eln   Se___el   so___en   

spa___en   sti___   Tele___on    tu___   Unfa___   wa___m   wi___en   

Zim___er   Z___g 
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