
 
 

Verlängerungsstrategie 
 
 

 

 

 

Nomen 
Um ein Nomen zu verlängern, __________________________________________________________________________ 

b oder p?   d oder t?  
der Die b .    die Diebe  das Ban___  
das Sie___   der Hu___  
der Kor___   das Pfer___  
die Al___   das Wor___  
der Bu___   der Fein___  
das Gra___   der Wal___  
der Sta___   die Ar___  
das Kal___   das Lan___  

 
Adjektive 
Um ein Adjektiv zu verlängern, _________________________________________________________________________ 

b oder p?   d oder t?  
lie b .    lieber  blon___  
gel___   har___  
plum___   frem___  
gro___   blö___  
trü___   dich___  

 
Verben – letzter Buchstabe vom Verbstamm 
Um ein Verb zu verlängern, _____________________________________________________________________________  

b oder p?     
er glau b t    glauben  es gi___t  
sie pum___t   er hu___t  
er le___t   sie ü___t  

Wenn du nicht sicher bist, ob am Ende eines Wortes ein d oder t / b oder p zu schreiben ist, 
dann kannst du versuchen das Wort zu verlängern. Durch die Verlängerung wird der Konsonant 
deutlicher hörbar- dazu kann man beide Formen etwas übertrieben betont sprechen. 

das Schil__ (d oder t?)        die Schilder        «d»   das Schild        
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Verlängerungsstrategie  Lösung   Rechtschreibung 

 

Nomen 

Um ein Nomen zu verlängern, setze es in den Plural. 

b oder p?   d oder t?  
der Die b .    die Diebe  das Ban_d_ die Bänder 
das Sie_b_ die Siebe  der Hu_t_ die Hüte 
der Kor_b_ die Körbe   das Pfer_d_ die Pferde 
die Al_p_ die Alpen  das Wor_t_ die Wörter 
der Bu_b_ die Buben  der Fein_d_ die Feinde 
das Gra_b_ die Gräber  der Wal_d_ die Wälder 
der Sta_b_ die Stäbe  die Ar_t_ die Arten 
das Kal_b die Kälber  das Lan_d_ die Länder 

 
Adjektive 

Um ein Adjektive zu verlängern, bilde die Steigerungsform. 

b oder p?   d oder t?  
lie b .    lieber  blon_d_ blonder 
gel_b_ gelber  har_t_ härter 
plum_p_ plumper  frem_d_ fremder 
gro_b_ grober  blö_d_ blöder 
trü_b_ trüber  dich_t_ dichter 

 
Verben – letzter Buchstabe vom Verbstamm 

Um ein Verb zu verlängern, setze es in die Infinitiv-Form (Grundform I). 

b oder p?     
er glau b t    glauben  es gi_b_t geben 
sie pum_p_t pumpen  er hu_p_t hupen 
er le_b_t leben  sie ü_b_t üben 

 


