Trennen 10
Anleitung zum Trennen

1)

Ist es ein zusammengesetztes Wort 
oder ein Wort mit Vorsilbe?
Wenn ja, trenne dort, wo zusammengesetzt wurde.
(Vorsilben: ab-, be-, ent-, er-, ge-, ob-, un-, ver-, zer-, miss, ...)

2)

3)

Rede wie ein Roboter!

Das Wort hat so viele Silben wie Vokale. 
(au, äu, ei, eu, ie, aa, ee, oo gelten dabei als ein Laut.)

Beachte die Bodyguard-Regel.
Vokale sind Angsthasen. Sie haben Angst, eine Silbe zu beginnen.
Schicke, wenn möglich, einen Konsonanten als Bodyguard mit.
(ch, sch und ck gelten dabei als ein Konsonant.)

4)

Einzelvokale werden nicht abgetrennt.
(au, äu, ei, eu, ie, aa, ee, oo aber schon)

2)

Trenne die folgenden Wörter genau nach der Anleitung!

Kel-ler-tü-re

Schreinermeister

Oper

Präsident

Lenkstange

bedürftige

Vanillesosse

Dankesbriefe

Abendrot

Zwetschgensteine

Lehrerinnen

einundachtzig

knien

Teppichknüpfer

bedauern

Apfelkuchen

Fensterglas

abstützen

öffentlich

putzig

Klaviertaste

zerstreue

Gewitter

angeberisch

Trenn
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Kellertüre

Trennen 11
Anleitung zum Trennen

1)

Ist es ein zusammengesetztes Wort 
oder ein Wort mit Vorsilbe?
Wenn ja, trenne dort, wo zusammengesetzt wurde.
(Vorsilben: ab-, be-, ent-, er-, ge-, ob-, un-, ver-, zer-, miss, ...)

2)

3)

Rede wie ein Roboter!

Das Wort hat so viele Silben wie Vokale. 
(au, äu, ei, eu, ie, aa, ee, oo gelten dabei als ein Laut.)

Beachte die Bodyguard-Regel.
Vokale sind Angsthasen. Sie haben Angst, eine Silbe zu beginnen.
Schicke, wenn möglich, einen Konsonanten als Bodyguard mit.
(ch, sch und ck gelten dabei als ein Konsonant.)

4)

Einzelvokale werden nicht abgetrennt.
(au, äu, ei, eu, ie, aa, ee, oo aber schon)

2)

Trenne die folgenden Wörter genau nach der Anleitung!

ver-ste-hen

verschwenden

Natürlichkeit

Bäckermeisterin

bekömmliche

kosten

überschaue

Unterstützung

schrien

Liebesbriefe

Abend

Schokolade

drücken

Steuerknüppel

Frauenärztin

belauern

Gärtnerinnen

hundertsieben

oder

Sonnenstrahlen

schmutzig

Kunststoff

vorgestern

Dachrinne

Trenn
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verstehen
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Anleitung zum Trennen

1)

Ist es ein zusammengesetztes Wort 
oder ein Wort mit Vorsilbe?
Wenn ja, trenne dort, wo zusammengesetzt wurde.
(Vorsilben: ab-, be-, ent-, er-, ge-, ob-, un-, ver-, zer-, miss, ...)

2)

3)

Rede wie ein Roboter!

Das Wort hat so viele Silben wie Vokale. 
(au, äu, ei, eu, ie, aa, ee, oo gelten dabei als ein Laut.)

Beachte die Bodyguard-Regel.
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2)

Trenne die folgenden Wörter genau nach der Anleitung!

be-stel-len

zerdrücken

bekömmliche

besonnen

unterspülen

flunkern

ducken

beachten

Kellner

oberschlaue

missfallen

kotzen

Unterseeboot

Altsteinzeit

Nussgipfel

Sonnenstich

fischen

Kasten

zerstieben

Eber

stöhnte

digitale

Klaue

Unterstützung

Trenn
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bestellen
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Anleitung zum Trennen

1)

Ist es ein zusammengesetztes Wort
oder ein Wort mit Vorsilbe?
Wenn ja, trenne dort, wo zusammengesetzt wurde.
(Vorsilben: ab-, be-, ent-, er-, ge-, ob-, un-, ver-, zer-, miss, ...)

2)

Rede wie ein Roboter!
Das Wort hat so viele Silben wie Vokale.
(au, äu, ei, eu, ie, aa, ee, oo gelten dabei als ein Laut.)

3)

Beachte die Bodyguard-Regel.
Vokale sind Angsthasen. Sie haben Angst, eine Silbe zu beginnen.
Schicke, wenn möglich, einen Konsonanten als Bodyguard mit.
(ch, sch und ck gelten dabei als ein Konsonant.)
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Einzelvokale werden nicht abgetrennt.
(au, äu, ei, eu, ie, aa, ee, oo aber schon)

2)

Trenne die folgenden Wörter genau nach der Anleitung!

be-stech-lich

verbaue

Geier

plötzlich

fies

entsprechend

Schildkröte

vierundzwanzig

schummrig

Wollsocken

verblassen

Kältewelle

Erbschaft

Pferdestriegel

Torpfosten

protzig

blauäugig

Zahnpasta

kaltschnäuzig

Batterie

Ekel

Schlammschlacht

engstirnig

verschweigen

Trenn
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bestechlich

