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LÖSUNGEN
1. a) eu – äu / äu – eu; b) ei – ie; c) au
2. offene Antworten
3. offene Antworten
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„ei“ – „eu“ – „au“

Vokal an Vokal

Liebe Kinder, heute lernen wir neue Laute kennen. Die deutschen Vokale 
kennt ihr schon. Das ist sehr gut! Aber wisst ihr auch, dass es ganz 
besondere Vokalpaare gibt? In vielen Vokalpaaren spricht man die Vokale 
verschieden aus. Ich zeige euch einige Beispiele. Wir beginnen mit einem 
leichten Vokalpaar an: „Frau Krause kauft blaue Pflaumen.“ Welches 
Vokalpaar seht ihr hier? Richtig: das „au“. Das „au“ spricht man so, wie man 
es liest. Bei Pluralwörter ist das das „au“ oft ein „äu“: „Häuser“, „Bäume“, 
„Träume“ … Das „äu“ spricht man wie ein „oi“. Auch das Vokalpaar „eu“ klingt 
wie ein „oi“ , wie im Satz: „Das scheue Ungeheuer freut sich über neue 
Freunde.“ Es gibt noch ein besonderes Vokalpaar: das „ei“. Im Satz „Heinrich 
eilt in die Eisdiele.“ spricht man das „ei“ wie ein „ai“. Aber aufgepasst! 
Verwechselt das „ei“ nicht mit dem „ie“. Es sieht fast gleich aus, aber man 
spricht das „ie“ wie ein langes „i“ und man hört hier nur einen Vokal. Habt ihr 
alles verstanden? Super, dann wollen wir jetzt üben!
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AUFGABEN

1. Wie spricht man die Vokalpaare aus? Ergänze die Sätze.
a) Die Vokalpaare „___“ und „___“ spricht man wie ein „oi“.
b) Das Vokalpaar „___“ spricht man wie ein „ai“ und „___“ wie ein langes „i“.
c) Das Vokalpaar „___“ spricht man so, wie man es liest.

2. Übe die Sätze in einer Gruppe oder individuell.
a) Frau Krause kauft blaue Pflaumen.
b) Das scheue Ungeheuer freut sich über neue Freunde.
c) Heinrich eilt in die Eisdiele.
d) Laura hat von blauen Bäumen und braun-grauen Häusern geträumt.
e) Die Ameise flieht auf die Kiefer.

3. Suche im Wörterbuch zwei Wörter mit den Vokalpaaren: a) „au“; b) „äu“, 
c)„eu“; d) „ei“; e) „ie“ (www.pons.de). Schreibe einen eigenen Satz mit 
vielen Vokalpaaren (wie die Beispiele im Text). Übe deinen Satz und lies 
ihn laut im Kurs vor.


