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Das lange i             7. Klasse

Ein langes i wird gewöhnlich durch ie gekennzeichnet. 
Alle anderen Formen gibt es nur äußerst selten. 

Viele Verben, die ihren Ursprung im Lateinischen haben, enden auf –ieren. 
1. Ergänze die folgende Tabelle:
reparieren du reparierst repariere!
sortieren 
operieren 
experimentieren 
schikanieren 
fantasieren 

2. Ergänze auch die folgende Tabelle:
siegen du siegtest er siegte halten du hieltest er hielt 
verlieren schlafen
biegen blasen 
liegen mieten 

Wörter mit langem i-Laut, die ausnahmsweise nicht mit ie geschrieben werden: 
Ohne Kennzeichnung: 

Viele Wörter, bei denen das lange i kein Dehnungszeichen erhält, stammen 
ursprünglich aus einer anderen Sprache: 

Regel 

dir, wir, mir
gib, gibt, gibst (aber: ausgiebig, ergiebig, nachgiebig)
wider (im Sinne von gegen) widersinnig, widerwärtig …
erwidern, sich widersetzen, widersprechen …

Maschine, Gardine, Margarine, (Gold-)Mine, Rosine, Apfelsine
Bibel, Fibel, Igel, Primel
Brise, Prise, Krise
Vitamin, Kamin, Benzin, Medizin, Termin
Ventil, Stil, Krokodil
Vampir, Souvenir
Biber, Tiger
Liter, (Augen-)Lid, Präsident, Wisent, Nische, Musik, Klima
Antike, antik
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Das lange i             7. Klasse

Wörter mit ih : 

Wörter mit ieh kommen auch nur sehr selten vor: 

3. Beuge die Verben im Präsens:
fliehen sehen befehlen 

ich ich ich
du du du
er er er
wir wir wir
ihr ihr ihr
sie sie sie

stehlen geschehen ziehen 
ich es ich
du du
er es
wir wir
ihr ihr
sie sie

4. Setze richtig ein!

Der prom__nente Präs__dent, der w__derrechtlich seinen T__tel führt, 
versteckt s__ch während der Staatskr__se __n einer N__sche neben dem 
Kam__n und h__nter der Gard__ne, d__ aber durch die fr__sche Br__se 
hochgeweht w__rd. Durch den Luftzug w__rd auch eine Pr__mel 
heruntergestoßen, welche auf eine ant__ke B__bel und eine alte F__bel fällt. 
Der Lärm erschreckt sogar einen __gel, einen B__ber und das V__ im Garten – 
Souven__rs einer Urlaubsreise zu einem früheren Term__n. Das pol__t__sch 
ungesunde Kl__ma vertreibt den unbel__bten Präs__denten bald. Leider geht 
seiner Flugmasch__ne plötzl__ch das Benz__n aus, er stürzt in d__ T__fen des 
Urwalds ab und w__rd von Krokod__len verspeist. 

ihm, ihn, ihr, ihnen

fliehen, wiehern, ziehen, Vieh
in einigen gebeugten Formen von:
sehen, geschehen, befehlen, stehlen, verzeihen
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Das lange i 7. Klasse Lösungen 
1. 
reparieren du reparierst Repariere!
sortieren du sortierst  Sortiere!  
operieren du operierst  Operiere!  
experimentieren du experimentierst   Experimentiere! 
schikanieren du schikanierst   Schikaniere! 
fantasieren du fantasierst  Fantasiere! 
2. 
siegen du siegtest er siegte halten du hieltest er hielt 
verlieren du verlorst er verlor  schlafen  du schliefst  er schlief 
biegen du bogst  er bog  blasen  du bliest  er blies 
liegen du lagst  er lag  mieten  du mietetest  er mietete 
3. 

fliehen sehen befehlen 
ich fliehe ich sehe ich befehle 
du fliehst du siehst du befiehlst 
er flieht er sieht er befiehlt 
wir fliehen wir sehen wir befehlen 
ihr flieht ihr seht ihr befehlt 
sie fliehen sie sehen sie befehlen 

stehlen geschehen ziehen 
ich stehle es geschieht ich ziehe 
du stiehlst du ziehst 
er stiehlt es zieht 
wir stehlen wir ziehen 
ihr stehlt ihr zieht 
sie stehlen sie ziehen 

4. Setze richtig ein!
Der prominente Präsident, der widerrechtlich seinen Titel führt, versteckt sich
während der Staatskrise in einer Nische neben dem Kamin und hinter der
Gardine, die aber durch die frische Brise hochgeweht wird. Durch den Luftzug
wird auch eine Primel heruntergestoßen, welche auf eine antike Bibel und eine
alte Fibel fällt. Der Lärm erschreckt sogar einen Igel, einen Biber und das Vieh
im Garten – Souvenirs einer Urlaubsreise zu einem früheren Termin. Das
politisch ungesunde Klima vertreibt den unbeliebten Präsidenten bald. Leider
geht seiner Flugmaschine plötzlich das Benzin aus, er stürzt in die Tiefen des
Urwalds ab und wird von Krokodilen verspeist.




