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DOPPELVOKALE 
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Auf einem Satellitenbild sieht man viele Meere. Armeen von Entdeckern waren früher 
unterwegs, um Tee und Kaffee über diese Meere nach Europa zu bringen. 
Mit kleinen Booten gingen die Männer an Land. Mit großen Waagen wurde alles 
abgewogen. Nicht immer konnte die gesamte Saat geerntet werden. Manchmal konnten nur 
ein paar Kilo pro Ar gerettet werden. Im letzten Jahr ging um ein Haar die gesamte Ernte 
verloren, obwohl sich ein Heer von Landarbeitern die Seele aus dem Leib gearbeitet hatte 
und alle Beete zwischen den Alleen, den Seen und den Mooren richtig bewässert worden 
waren.  
Erst als im Winter der erste Schnee fiel, konnte das Komitee das Resümee ziehen, dass 
alles noch einmal gut gegangen war.  
Einerseits brachte dieser Handel manchen Staaten in Übersee einen ungeheuren Gewinn, 
andererseits ging ein Heer von Bauern leer aus. 
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Erd  beeren   Märchen  fee 
See löwe Tee beutel 
Schnee mann Haar shampoo 
Fest saal Liebes paar 
Aus saat Rechts staat 
Welt meere Obst waage 
Boots bauer Blumen beet 
Klee  blatt Kaffee maschine 
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Im  Deutschen  gibt  es  Wörter, die gedehnt 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. 
Verkleinerungsformen von Wörtern mit Doppelvokalen verlieren den Doppelvokal,  
weil Zwielaute ( = Diphthonge ä, ö und ü)  nicht  verdoppelt werden dürfen:  
Paar – Pärchen; Haar – Härchen 
Silben, die mit sch oder qu beginnen, können nie ein Dehnungszeichen mit -h oder aa, ee, 
oo haben. 
Die Vorsilbe vor- und die Nachsilbe -los wird nur mit einem o geschrieben,  
obwohl sie lang (d.h. gedehnt) ausgesprochen werden (z.B. atemlos). 
Die Nachsilben -bar, -sal  / -al und -sam werden nur mit einem a geschrieben,  
obwohl sie lang (d.h. gedehnt) ausgesprochen werden (z.B. sonderbar, Mühsal, frontal, 
sparsam). 
Ebenso werden die Vorsilben zu-, ur- und  die Nachsilbe -tum nur mit einem u geschrieben, 
obwohl sie lang (d.h. gedehnt) ausgesprochen werden (z.B. Eigentum). 
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1 Frottee, 2 Idee, 3 Fee, 4 Heer, 5 Beet 
oder Beere, 6 Speer, 7 Allee, 8 Teer oder 
Tee, 9 Tournee, 10 See oder Schnee 
oder See oder Seele, 11 Resümee, 12 
Klee oder Kaffee oder Klischee oder 
Komitee, 13 Armee, 14 Lee oder Leere 
oder leer, 15 Moschee, 16 Gelee oder 
Galeere 

1 Aal oder Aar oder Aas, 2 Haar,  
3 Paar oder ein paar, 4 Saal oder Saat,  
5 Staat, 6  Aal oder Aar oder Aas,  
7 Waage, 8 Saal oder Saat  
 


