Wörter mit der seltenen Schreibung „ai“!
Manche Begriffe verwenden wir häufig, andere sind schon sehr alt und dir vielleicht nicht
bekannt. Versuchen wir es.

Ein bekannter Raubfisch ist der ____________________.
(Hai)

Eine bekannte Getreidepflanze ist der ____________________.
(Mais)

Der fünfte Monat des Jahres ist der ____________.
Im _____________ blühen die __________________________________.
(Mai)

(Maiglöckchen)

Einen kleinen, lichten Wald nennt man einen ______________.
(Hain)

Ein Kind, das keine Eltern hat ist eine _______________________.
(Waise)

Die Eier vom Frosch nennt man _______________.
(Laich)

Wenn Uroma zum Bäcker geht, kauft sie einen ______________ Brot.
(Laib)

An der Käsetheke kauft sie sogar einen ganzen _______________ Käse.
(Laib)

Ein gemauertes Hafenufer nennt man _______________.
(Kai)

Der Fluss der durch Frankfurt fließt heißt _____________________.
(Main)

Ein Herrscher mit einer Krone kann ein _____________________ sein.
(Kaiser)

Der Spitzname von Franz Beckenbauer ist „der ___________________“.
(Kaiser)

Die „Fäden“ die auf der Gitarre die Töne erzeugen nennt man _______________.
(Saiten)

Einen „Nichtfachmann“ nennt man auch ___________________.
(Laie)
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Lerne die Wörter!
Wenn es dir hilft, male sie aus! Unterstreiche „ai“!

Hai, Hain, Kaiser,
Laib, Laich, Laie,
Mai, Main, Mais,
Saite, Waise
Bilde zusammengesetzte Namenwörter!
Hai + Fisch = der _________________________________________
Kaiser + Krone = die _____________________________________
Brot + Laib = der _________________________________________
Mais + Kolben = der ______________________________________
Waisen + Haus = das ____________________________________
Mai + Glöckchen = das __________________________________
Geigen + Saiten = die _____________________________________
Frosch + Laich = der _____________________________________
Hain + Buche = die _______________________________________
Oh weh! Ich glaube dieses Haus wurde nicht von Fachleuten gebaut, sondern von
______________________, die keine Ahnung hatten!

Der Fluss __________________ fließt durch Frankfurt. Darum heißt die Stadt
„Frankfurt am _________________“.
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Wörter mit „ai“ sind ja so gemein!
Es gibt Wörter, die werden fast gleich ausgesprochen. Du darfst sie aber nicht
verwechseln!
Seite – Saite
Leib – Laib
Weise – Waise
Leiche – Laich
Meise – Mais
mein – Main
Setze die Wörter passend in die Sätze ein!
Ich lese alle ______________ des Buches.
Ich spanne die ______________ meiner Geige.
Ich esse einen ganzen _____________ Brot.
Jetzt tut mir der ____________ weh. (altes Wort für Bauch)
Durch einen Unfall seiner Eltern wurde Peter zur __________________.
Die Melodie eines alten Liedes nennt man auch eine alte __________________.
Im Teich sehen wir den ________________ der Frösche.
Die Polizei fand eine __________________.
____________ Vater arbeitet in Frankfurt am _________________.

Am Futterring sitzt eine _______________ und pickt _______________.

Ich lese alle Seiten des Buches.
Ich spanne die Saiten meiner Geige.
Ich esse einen ganzen Laib Brot.
Jetzt tut mir der Leib weh.
Durch einen Unfall seiner Eltern wurde Peter zur Waise.
Die Melodie eines alten Liedes nennt man auch eine alte Weise.
Im Teich sehen wir den Laich der Frösche.
Die Polizei fand eine Leiche.
Mein Vater arbeitet in Frankfurt am Main.
Am Futterring sitzt eine Meise und pickt Mais.
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