
Bei Wörtern mit langem i- Laut verhält es sich anders als bei 

der Dehnung der übrigen Vokale. 

Die meisten Wörter haben ein -e- als Kennzeichnung des lan-

gen Vokals i (ca. 77%) 

 

Einige gibt es aber, die obwohl lang gesprochen, nur durch ein 

einfaches i gekennzeichnet werden. Wir finden diese Variante 

vor allem in Fremdwörtern, bei Vornamen, Länderbezeichnun-

gen und Tieren.  
 
 

Nenne je drei Vornamen mit i im Wortstamm. Kennst du 

ein Land, das nur ein einfaches i im Wortstamm hat?  
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Außerdem gibt es noch weitere Wörter, deren Schreibweise du 

dir merken solltest! 

 

Ergänze! 

 

Ich danke d___ für das schöne Geschenk. 

Der I_____ hat ganz viele Stacheln. 

Zwei Pfund ergeben genau ein K____ . 

Heute Abend schauen wir uns einen Film im K____ an. 

In der B______ erfährt man viel über das Leben Jesu. 

Hast du die Zeitung am K_____ gekauft? 

Wir bauen einen Stall für mein K__________ . 

Zieh die L______ doch mit dem Lineal! 

Du hast m___ mein Geld noch nicht zurückgegeben! 

Stell doch die M_______ etwas leiser! 

Da gehst du aber ein großes R_________ ein. 

Das K___________ lebt nicht am N____! 

Der D_______ ist ein Meeressäugetier. 

Wir holen Holz für den K________. 
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Die Endung –ine 

 

Viele Fremdwörter werden mit der Endung –ine ge-

schrieben. Dabei wird das i deutlich lang gesprochen, 

aber es wird nur i geschrieben.  

Anders verhält es sich mit dem Wortstamm –iene. Hier 

handelt es sich um deutsche Wortstämme, sie werden 

mit ie geschrieben. Ein Beispiel ist: Biene. Welche ande-

ren Wörter mit diesem Wortstamm kennst du noch? Die 

Wortleiste unten auf der Seite hilft dir. Schreibe die Wör-

ter auf und verwende sie in einem Satz! 
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Nun aber wieder zu unseren Wörtern mit –ine. 

Ergänze die folgenden Sätze. Sie enthalten die wichtigs-

ten Wörter mit –ine, du solltest sie dir gut einprägen! 

 

1. Zieh doch bitte die G............................. zu, es wird 

gleich dunkel. 

2. Meine Bohr.................. ist kaputt, können Sie sie repa-

rieren? 

3. Viele Leute mögen keinen Kuchen mit R..................., 

ich esse ihn aber gern. 

4. Zum Geburtstag habe ich diesmal keine P................. 

bekommen. 

5. A............................., M........................ und 

N.................. sind Südfrüchte. 

6. Ein anderes Wort für Geige ist V...................... . 

7. Ich probiere die Hose in der Umkleidek..................... 

an. 

8. Man sagt, dass in der alten Schlossr................. Ge-

spenster lebe sollen, aber wer glaubt das? 

9. In den Alpen gehen öfter Schneel................... ab. 

10. Am Wochenende besuchte mich meine 

Cou.............. . 
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Übungswörter: Gardinen, Bohrmaschine, Rosinen, Prali-

nen, Apfelsine, Mandarine, Nektarine, Violine, Umklei-

dekabine, Schlossruine, Schneelavine, Cousine 


