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Kurze und lange Selbstlaute:
Sinn der Mitlautverdopplung
Ein gefeselter Essel oder doch ein gefesselter Esel?
Auf die Länge der Selbstlaute kommt es an!
In dieser Folge erfährt man, dass es mehr Laute als Buchstaben gibt,
weil jeder Selbstlaut (oder Umlaut) mit wenig Muskelspannung und
nur leicht geöffneten Lippen gesprochen kurz und schnell und mit
weiter geöffneten gespannten Lippen gesprochen lang und langsam
klingen kann. Den Hinweis, ob wir einen Selbstlaut kurz oder lang
aussprechen sollen, erhalten wir durch die Anzahl der Mitlaute (im
Wortstamm), die danach folgen.
Die Regel nach kurzem Selbstlaut zwei Mitlaute,
nach langem Selbstlaut ein Mitlaut hat unter den
Rechtschreibregeln eine ganz zentrale Rolle.
Die Trennung von Wörtern (sofern an der entscheidenden Stelle
möglich) wie z.B. E sel - Fes sel, Hü te - Hüt te oder Ga se – Gas
se hilft bei der Feststellung, wie viele Mitlaute geschrieben werden
müssen. Hilfreich ist auch die Vorstellung, dass ein langes ü in Hü te
eben mehr Platz braucht als ein kurzes ü in Hüt te.

Idee

1

Das Übersetzer-Spiel
Ein Spieler spricht in folgenden Sätzen die markierten Selbstlaute
betont falsch lang aus. Der Spielpartner ist Übersetzer und soll
erraten, was eigentlich gemeint ist und den Satz richtig aufschreiben.
Die Fi*nen e*sen i*mer Su*pen.
Su*mende Hu*meln schwi*ren durch die Luft.
A*fen fre*sen gerne Nü*se.
Die Hü* te ist nicht verschüttet.
Der Koffer ist noch o*fen.
Ich scha*fe es, dachte der Affe.
Ich küsse meinen Rü*sel, sagte die Elefantendame.
Ich ha*se die Schlange an der Kasse.
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Klangmemori
Ein Memori-Spiel mit Wörtern, die fast gleich geschrieben,
aber eben doch anders gesprochen werden.
Tipp: Wenn ein Kind die Bedeutung eines Wortes noch nicht genau
kennt, dann kann man das im Laufe des Spiels gut erklären!
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Beim Memori müssen natürlich die richtigen Paare gefunden
und dann richtig vorgelesen werden –
sonst muss das Kartenpaar liegen bleiben.
Am besten ist ein Erwachsener Schiedsrichter :-)
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