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!
Kellertüre
Oper

Vanillesosse
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Lenkstange

Abendrot
Lehrerinnen
knien
bedauern

Fensterglas
öffentlich
Klaviertaste
Gewitter

Kel-ler-tü-re
Oper
Lenk-stan-ge
Va-nil-le-sos-se
Abend-rot
Leh-re-rin-nen
knien
be-dau-ern
Fens-ter-glas
öf-fent-lich
Kla-vier-tas-te
Ge-wit-ter

Schreinermeister
Präsident
bedürftige
Dankesbriefe

Zwetschgensteine
einundachtzig
Teppichknüpfer

Schrei-ner-meis-ter
Prä-si-dent
be-dürf-ti-ge
Dan-kes-brie-fe
Zwetsch-gen-stei-ne
ein-und-acht-zig
Tep-pich-knüp-fer

Apfelkuchen

abstützen
putzig
zerstreue
angeberisch

ab-stüt-zen
put-zig
zer-streue
an-ge-be-risch

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!
verstehen

ver-ste-hen

Na-tür-lich-keit
bekömmliche be-kömm-li-che
überschaue über-schaue
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Natürlichkeit

schrien
Abend
drücken
Frauenärztin

Gärtnerinnen
oder
schmutzig
vorgestern

schrien
Abend
drü-cken
Frau-en-ärz-tin
Gärt-ne-rin-nen
oder
schmut-zig
vor-ges-tern

verschwenden
Bäckermeisterin
kosten
Unterstützung

Liebesbriefe
Schokolade
Steuerknüppel
belauern

hundertsieben
Sonnenstrahlen
Kunststoff
Dachrinne

ver-schwen-den
Bä-cker-meis-te-rin
kos-ten
Un-ter-stüt-zung
Lie-bes-brie-fe
Scho-ko-la-de
Steu-er-knüp-pel
be-lau-ern
hun-dert-sie-ben
Son-nen-strah-len
Kunst-stoff
Dach-rin-ne

Trennen 12
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!
bestellen
bekömmliche

ducken

Trenn
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unterspülen

be-stel-len
be-kömm-li-che
un-ter-spü-len
du-cken

Kell-ner
missfallen
miss-fal-len
Unterseeboot Un-ter-see-boot
Nussgipfel
Nuss-gip-fel
Kellner

fischen
zerstieben
stöhnte
Klaue

fi-schen
zer-stie-ben
stöhn-te
Klaue

zerdrücken
besonnen
flunkern
beachten

oberschlaue
kotzen
Altsteinzeit
Sonnenstich

Kasten
Eber
digitale
Unterstützung

zer-drü-cken
be-son-nen
flun-kern
be-ach-ten
ober-schlaue
kot-zen
Alt-stein-zeit
Son-nen-stich
Kas-ten
Eber
di-gi-ta-le
Un-ter-stüt-zung

Trennen 13
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)

Trenne die folgenden Wörter genau nach der Anleitung!
bestechlich

be-stech-lich

verbaue

ver-baue

Geier

Gei-er

plötzlich

plötz-lich

fies

fies

entsprechend

ent-spre-chend

Schildkröte

Schild-krö-te

vierundzwanzig

vier-und-zwan-zig

schummrig

schumm-rig

Wollsocken

Woll-so-cken

verblassen

ver-blas-sen

Kältewelle

Käl-te-wel-le

Erbschaft

Erb-schaft

Pferdestriegel

Pfer-de-strie-gel

Torpfosten

Tor-pfos-ten

protzig

prot-zig

blauäugig

blau-äu-gig

Zahnpasta

Zahn-pas-ta

Batterie

Bat-te-rie

Trenn
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2)

kaltschnäuzig kalt-schnäu-zig
Ekel

Ekel

Schlammschlacht

Schlamm-schlacht

engstirnig

eng-stir-nig

verschweigen

ver-schwei-gen

