


321.2  Konsonanten 

Wörter mit V / v  

Der Buchstabe V / v kann wie „w“ oder wie „f“ gesprochen 
werden.

Beispiele: die Vase, der Vogel

Tipp: Lege dir eine Lernkartei, ein Merkheft oder einen 
 Merkzettel mit V / v-Wörtern an und übe sie regelmäßig.

Die Vase kippt um. Ein winziger Vampir schleicht heraus. Er 
schaut sich neugierig um. Überall sieht er brennende Vulkane. 
Vögel fliegen durch die Luft. Veilchen und andere Blumen  duften. 
Vorsichtig läuft der Vampir herum. Er hofft, dass er vielleicht 
einen Dinosaurier sieht. Was war das? Ein langer Schwanz zieht 
an ihm vorbei. Es war eine Schlange. Aber dann sieht er am 
Horizont vier Dinosaurier. Vor Begeisterung lacht der Vampir laut. 
Max wacht davon auf. Er hat im Schlaf gelacht. Alles war nur ein 
Traum.
 86 Wörter

Welche Wörter mit V sind hier gemeint? Ergänze sie, 
schreibe sie mit Artikel auf und lass sie anschließend 
kontrollieren.
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Wörter mit Sp / sp oder St / st 
 
Wörter mit Sp / sp oder St / st werden am Anfang anders 
 gesprochen als geschrieben. Man spricht „schp“ und „scht“ 
und schreibt Sp / sp und St / st. 

Beispiele: spielen, der Stamm

Am 31. Oktober feiern wir Halloween. Man ist sich nicht ganz 
 sicher, ob dieser Brauch aus England, Irland oder Amerika 
stammt. In den Städten und Dörfern verkleiden sich Kinder 
an diesem Abend als Gespenster, Monster oder Hexen. Sie 
 spazieren auf den Straßen von Haus zu Haus und sagen gruse-
lige Sprüche auf. Auf diese Weise erhalten sie Süßigkeiten von 
den Menschen. Das macht jedem Kind viel Spaß. Später, wenn 
es dunkel ist, sieht man vor vielen Haustüren etwas brennen. 
Weißt du, was das ist?
 84 Wörter
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