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DOPPELVOKALE 
 

�  Lies dir bitte diesen Text 3 x  aufmerksam durch! 
 

J  Im Deutschen gibt es Wörter, die g e d e h n t  werden durch  
die Verdopplung des Vokals (Vokal = Selbstlaut = a, e, i, o, u ;  verdoppelt werden nur a, e, o), 

weil wir diese Wörter lang aussprechen. 
 
 aa Aal, Aar (=Adler), Aas, Haar, paar, Paar, Saal, Saat, Staat, Waage, waagrecht  
 
 ee Meer, Beere, Beet, Fee, Klee, Lee, leer, Leere, Heer, Schnee, scheel, See, Seele, 
 Speer, Tee, Teer, Moschee, verheerend;  
 außerdem Fremdwörter aus dem Französischen mit ee am Wortende wie: Allee, Armee, 
 Frottee, Gelee, Idee, Kaffee, Klischee, Komitee, Resümee, Tournee, Varietee, Galeere, 
 
 oo Boot, Moor, Moos, Pool, Shampoo, Zoo, doof 
 

J  Verkleinerungsformen von Wörtern mit Doppelvokalen verlieren den Doppelvokal,  
      weil Zwielaute ( = Diphthonge ä, ö und ü) nicht verdoppelt werden dürfen:  

Paar – Pärchen; Haar – Härchen 
 

J  Silben, die mit sch oder qu beginnen,  
       können nie ein Dehnungszeichen mit -h oder aa, ee, oo haben. 

�   Lies den Text und suche die Fehler!     
 
Auf einem Satellitenbild sieht man viele Mehre. Armen von Entdeckern waren früher unterwegs, 
um The und Kafee über diese Mehre nach Europa zu bringen. 
 

Mit kleinen Boten gingen die Männer an Land. Mit großen Wagen wurde alles abgewogen. 
Nicht immer konnte die gesamte Satt geerntet werden. Manchmal konnten nur ein par Kilo pro 
Ar gerettet werden. Im letzten Jahr ging um ein Har die gesamte Ernte verloren, obwohl sich 
ein Her von Landarbeitern die Sele aus dem Leib gearbeitet hatte und alle Bete zwischen den 
Allen, den Sen und den Moren richtig bewässert worden waren.  
 

Erst als im Winter der erste Schnne fiel, konnte das Komite das Resüme ziehen, dass alles 
noch einmal gut gegangen war.  
Einerseits brachte dieser Handel manchen Stahten in Überseh einen ungeheuren Gewinn, 
andererseits ging ein Herr von Bauern lehr aus. 
 

�  Verbessere den Text in � und schreibe ihn anschließend fehlerfrei auf! 
 

�  Löse das Kreuzworträtsel »Doppelvokale KW«! 
Grafik (Schiff) aus:  www.publicdomainvectors.org 
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�    Ordne die Teile dieser Hauptwörter zu sinnvollen Wörtern  
                   und schreibe diese auf! 
 
 

Erd  löwe  Märchen  beutel 
See blatt Tee shampoo 
Schnee saal Haar waage 
Fest mann Liebes beet 
Aus meere Rechts fee 
Welt beeren Obst maschine 
Boots saat Blumen staat 
Klee  bauer Kaffee paar 

 
 

�   Lies dir bitte diesen Text 3 x  aufmerksam durch! 
 
 

ZUR UNTERSCHEIDUNG – kein aa: 
 

 

Die Nachsilben -bar, -sal / -al und -sam werden nur mit einem a geschrieben, 
obwohl sie lang (d.h. gedehnt) ausgesprochen werden. 

 

Nachbar, abstellbar, abziehbar, angreifbar, anwendbar, begehbar, bezifferbar, berechenbar, 
durchschaubar, entflammbar, erfüllbar, erziehbar, essbar, fassbar, heilbar, kostbar, offenbar, 
reduzierbar, sonderbar, teilbar, übersehbar, unabdingbar, unrettbar, unaussprechbar, 
unvorstellbar, unbeantwortbar, unbestimmbar, unmittelbar, unzerreißbar, umstellbar, 
umkehrbar, 
Schicksal, Mühsal, basal, frontal, kausal, kolossal, nasal,  
Einsamkeit, Aufmerksamkeit, Behutsamkeit, Empfindsamkeit, Wirksamkeit, einsam, 
aufmerksam, behutsam, empfindsam, wirksam, seltsam, unaufhaltsam, unliebsam, sparsam, 
 
 

ZUR UNTERSCHEIDUNG – kein oo: 
 

 

Die Vorsilbe vor- und die Nachsilbe -los wird nur mit einem o geschrieben, 
obwohl sie lang (d.h. gedehnt) ausgesprochen werden. 

 

aussichtslos,  achtlos, atemlos, bewusstlos, besinnungslos, bedeutungslos, belanglos, 
ehrfurchtslos, elternlos, ergebnislos, erfolglos, ersatzlos, fleckenlos, furchtlos, gedankenlos, 
gegenstandslos, gewissenlos, hemmungslos, herrenlos, interesselos, konkurrenzlos, machtlos, 
lustlos, maßlos, nahtlos, obdachlos, pausenlos, rastlos, reibungslos, rückgratlos, rücksichtslos, 
schamlos, schonungslos, spurlos, vorbehaltslos, wertlos, wolkenlos, wunschlos, ziellos, 
zweifellos 
 

ZUR UNTERSCHEIDUNG – kein uu: 
 

 

Ebenso werden die Vorsilben zu-, ur- und  die Nachsilbe -tum nur mit einem u geschrieben, 
obwohl sie lang (d.h. gedehnt) ausgesprochen werden. 

 

Altertum, Bürgertum, Christentum, Datum, Dilettantentum, Eigentum, Einfallsreichtum, 
Gottesgnadentum, Herzogtum, Irrtum, Votum, Wachstum 
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�  Verbinde die Teile dieser Hauptwörter mit Pfeilen zu sinnvollen Wörtern  
           und schreibe diese dann nieder! 

 
 

�  Schreibe in den Lückentext die fehlenden Wörter ! 
Dabei helfen dir die Texte in � und �. 
 
Im Deutschen gibt es Wörter, die _______________ werden durch die _______________________ 

des Vokals (Vokal = Selbstlaut = a, e, i, o, u ;  verdoppelt werden nur a, e, o), weil wir diese 

Wörter ___________________ aussprechen ( z.B.: Staat, Beere, Boot ). 
 

___________________ von Wörtern mit Doppelvokalen ___________________ den Doppelvokal, 

weil _________________________ ( = Diphthonge ä, ö und ü ) ___________________ 

____________________ werden dürfen: Paar – Pärchen; Haar – Härchen 

Silben, die mit ___________________  oder ___________________  beginnen, können 

___________________  ein Dehnungszeichen mit -h oder aa, ee, oo haben. 
 

Die Vorsilbe ___________________  und die Nachsilbe ___________________ wird nur mit 

einem o geschrieben, obwohl sie lang (d.h. gedehnt) ausgesprochen werden (z.B. atemlos). 

Die Nachsilben ___________________ , ___________________ / ___________ und 

___________________ werden nur mit einem a geschrieben, obwohl sie lang (d.h. gedehnt) 

ausgesprochen werden (z.B. sonderbar, Mühsal, frontal, sparsam). 
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Ebenso werden die Vorsilben ___________________ , ___________________  und  die Nachsilbe 

_____________________ nur mit einem u geschrieben, obwohl sie lang (d.h. gedehnt) 

ausgesprochen werden (z.B. Eigentum). 

 

�  Finde Wörter mit Doppelvokalen !  
          Manchmal gibt es mehrere Lösungen für ein Blütenblatt!      
    

 
 

��  Finde Wörter mit Doppelvokalen ! 
              Manchmal gibt es mehrere Lösungen für ein Blütenblatt! 
      

 


