RC SCHREIBEN
sprechen
und hören
hören

herleiten

schauen
und
merken

A L P H A- L E V E L 1

2.1.13
getrennt oder
zusammen

groß oder klein
Nomen
konkret

Nomen
abstrakt

wie ein Nomen
gebraucht

feste
Wendungen

Wort

Satz

K 7/ Ü ( I I )
Zeichen setzen
Satzzeichen

Komma
1

Arbeit

2

H IN W E ISE
In dieser Aufgabe werden b,d und g am Anfang der zweiten, unbetonten Silbe geübt. Bei den Aufgaben
1–3 soll zunächst der Text gelesen bzw. vorgelesen werden. Danach sollen die Teilnehmer/-innen die Wörter
abschreiben und die Silbengrenze markieren. Auf den richtigen, weichen Stimmeinsatz bei der zweiten Silbe
ist zu achten. Man beachte, dass die Wörter Arbeit, gelben, Kunden nicht markiert sind, da bei diesen Wörtern
die erste Silbe geschlossen ist, ein Lernstoff, der erst auf höheren Alpha-Levels behandelt wird.
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Bei Aufgabe 3 wird der Text aus Aufgabe 1 als Lückentext bearbeitet. Bei stärkeren Teilnehmerinnen und
Teilnehmern kann der Text als (Tandem-)Diktat durchgeführt werden; schwächere Teilnehmer/-innen können
erneut das Abschreiben üben, indem sie jeweils ein Wort lesen, mit einem Papierstreifen abdecken und in die
Lücke schreiben. Anschließend können die Teilnehmer/-innen ihre Fehler durch Vergleichen der beiden Texte
selbst kontrollieren.
Aufgabe 4 ist eine Art Silbenrätsel, wobei bei einigen Silben mehrere Möglichkeiten zur Wortbildung bestehen,
diese stehen unten in Klammern.

L Ö S U N G EN
1. Schreiben Sie die unterstrichenen Wörter auf die Linien.
2. Markieren Sie die Silbengrenze.

La | den
Ne | ben

je | de
fe | gen

Klei | der
Freu | de

lie | gen
A | ber

La | ger
re | de

Spie | gel
mö | gen

sau | ber
Mo | de

3. Tragen Sie die passenden Begriffe in die Lücken ein.

Im Laden gibt es jede Menge Arbeit.
Die gelben Kleider liegen noch im Lager.
Der Spiegel ist nicht sauber.
Neben den Regalen zu fegen macht keine Freude.
Aber ich rede gerne mit den Kunden.
Sie mögen die neue Mode.

4. Ergänzen Sie die Silben mit -ben, -den oder -gen so, dass sinnvolle Wörter entstehen.

glauben, loben, (logen), neben, haben, heben, (hegen), leben, legen, geben, (gegen), mögen, liegen, (lieben),
(die) Augen, klagen, reden, (regen), jeden, laben, (lagen), melden, wilden, (der) Süden
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