


Konsonantenhäufung und
Konsonantenverdopplung:

6  Ein aufregender Tag
6  Küchenunglück

Alle Phänomene der Schärfung auf
einen Blick:

6  Überfall in der Strumpffabrik
7  Wilde Musik

4  Gleich und ähnlich
klingende Laute und
Silben

4.1  Vokale
e und ä:

5  Wettkrähen
eu und äu:



6  Die schlaue Bäuerin
e und ä, eu und äu auf einen Blick:

7  Die Tugend der Verschwendung
ei und ai:

7  Meike fliegt nach Thailand

4.2 Konsonanten

b und p:
5  Aus dem Lokalteil

d und t:
5  Ist Fernsehen schlecht für Kinder?

g und k:
6  Ein ängstlicher Riese

f, ph und v:
6  Versunkene Legende

x-Laut:
6  Die Geschichte vom frechen Dachs



Gleich und ähnlich klingende
Konsonanten:

7  Der lange Weg zum Erfolg

4.3 Silben und Wörter

-ig und -lich:
6  Pinocchios Abenteuer

Tod und tot:
7  Die vielen Gesichter des Todes

Stadt und statt:
7  Ein Leben im Glashaus

ent- und end-:
7  Entdeckungsreisen

wieder und wider:
7  Das königliche Spiel

seid und seit:
8  Popband



5  Der s-Laut

5.1  s, ss oder ß?

Schreibung mit s:
5  Leonie träumt
5  Reisefieber

Schreibung mit ß:
5  Leonie bummelt durch die Straßen
5  Fußball

Schreibung mit ss:
6  Wenn Kinder das Sagen hätten

Schreibung mit s, ss oder ß:
6  Mein Sessel
6  Die vier Landstreicher – ein

Kartentrick
6  Schultheater

Schreibung mit ss oder ß:



7  Herakles
8  Rassismus hält sich hartnäckig

5.2 das oder dass?

das:
5  Was ist ein Unugunu?

dass:
5  Das Spiel

das und dass:
5  Murmel, das Murmeltier
6  Das Mädchen, das bei den Wölfen

lebte
dass:

6  Geschnappt
das und dass:

6  Das Computerzeitalter
7  Das Leben – ein Traum?
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