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R85

ein blaues Kleid, das Blaue vom Himmel, ein blauäugiger Mensch
(Als Teil von Eigennamen oder geografischen Bezeichnungen wid das Adjektiv großgeschrieben)

Eine Ambluanz mit .....laulicht, Miriams .....laue Augen, ihr .....lau gestreiftes Kleid, ein helles .....lau, er
wird sein .....laues Wunder erleben, das .....laue vom Himmel herunter versprechen, ein Kleid ....lau
färben, der ....laue Nil mündet bei Khartum in den Weißen Nil, eine Fahrt ins .....laue machen, einen Tag
....lau machen, in ....lau gekleidet, mit einem ....lauen Auge davonkommen, eine zu-trauliche
....laumeise, es hagelt ....laue Bohnen, die ....laublütige Prinzessin, eine Portion Forellen ....lau, ins
....laue reden, jemandem einen ....lauen Dunst vormachen, ein gewaltiger ....lauwal, Wirtschaft zum
....lauen Engel, ein ....lauäugiges Kind, das ....lau des Himmels, ein verantwortungsloser .....laufahrer, es
wurde mir grün und .....lau vor den Augen, die Arbeiter erhielten einen .....lauen Brief, nach dem
Karatewettkampf hatte er viele .....laue Flecken, die Erde wird auch .....lauer Planet genannt.

Seit oder seid?
............ ihr schon einmal mit der DB von Nürnberg nach
Fürth gefahren? Diese Eisenbahnlinie besteht .............
1835. Der „Adler“, der diese 6 km lange Strecke fuhr, war
die erste Dampfeisenbahn Deutschlands. ............her hat
sich viel getan im deutschen Schienennetz. Die Lokomotive
war kein deutsches Erzeugnis, sondern stammte aus
England. Bereits ......... Beginn des 19. Jahrhunderts wurden
in England Dampfwagen gebaut. Bestimmt ......... ihr noch nie mit einer Dampflok gefahren, außer ihr
wart zum 150-jährigen „Adler“-Jubiläum in Nürnberg. 1857 wurde der „Adler“ nämlich ausgemustert und
verschrottet, ............ der Wende zum 20. Jahrhundert bemühte sich die Stadt Nürnberg allerdings um
eine Rekonstruktion des Originals. ......... ihr aber Schüler aus Nürnberg, so ......... ihr sicherlich schneller
mit dem Rad in Fürth.

Konsonanten - einfach oder doppelt?
b/bb: kle..........en, we..........en, die E.........e, die Kra..........e, der Ne......el, der Sä.....el, der
Sa...........at (jüd. Feiertag), die Ro..........e (Seehund), die Gardero.....e, kna.......ern;
d/dd: wi......er (gegen), der Wi........er, das Pa..........elboot, pa..........eln, der Pu........el;
f/ff:

o.....en, der O.........en, die Ö.........nung, kla..........en, erscha.........en, die Scha.....e;

g/gg: der Ba.......er, der Bo........en, le......en, die Do........e, der Ro.........en, der Ma......en;
s/ss: die La......t, das Erlebni......, die Zeugni........e, de.....halb, we.....halb, me......en, we......en,
We......en, Schu...... , bi......ig, wi.......en, auf dem Flu..... ;
k/ck: der Blo........., blö.........en, die Fa.........el, der Ha.........en, die Ha.........e, der Spu.........,
die Spu.........e, erschre........en, ich erschra........., der La........, ein weißes La.........en;
z/tz: Fran.....ösisch, Kran......, Ka......e, Fra......e, Matra......e, schma......en, schneu......en,
Noti......en, Spi......e, Wi......, Wei......en, Bei......, Du......end, du......en, die Schwei......, Ar.....t;

