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 i, ie, ieh, ih - die Dehnung

Ein lang gesprochenes i kann man i, ie, ieh oder ih schreiben. Die meisten Wörter 

schreibt man mit ie!

Beispiele für ein lang gesprochenes i: Gardine, Lieder, wiehern, ihn

1. i - Wörter mit i

Ein kurz gesprochenes i schreibt man i. Das i kommt oft in einsilbigen Wörtern vor.

Beispiele kurz gesprochenes i: im, mit, das Kitz, sind, der Witz, zwicken ...

Häufige Wörter mit i (langer Vokal)

Beispiele: dir, mir, wir, gib, gibst ...

Die Endungen von Fremdwörtern mit i musst du lernen.

Beispiele:

-ine: Apfelsine, Kantine

-in: Benzin, Vitamin

-ik: Mathematik, Physik

-il: stabil

-it: Satellit

-iv: Dativ, Genitiv, Superlativ

2 ie - Wörter mit ie

In den meisten Wörtern schreibt man mit ie, wenn der lange i-Laut betont wird. 
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Beispiele: Biene, Ziel, Brief, Spiegel...

Der ie-Laut kann vor allen Konsonanten stehen. Das ie steht auch häufig am Wortende.

Beispiele: die Diebe, liefen, sieben, die Wiese

Beispiele am Wortende: Chemie, die, das Knie, sie, nie

Ausnahmen: Bikini, Ravioli, Zucchini

Verben mit ie mit der Endung -ieren entstehen aus Nomen:

Beispiele: Addition - addieren, Division - dividieren, Fotografie - fotografieren, 

Multiplikation - multiplizieren 

Der ie-Laut bleibt im Wortstamm von verwandten Wörtern erhalten.

Beispiele: spielen, er spielt, mitspielen, Spielstand, Spieler

3 ih - Wörter mit ih

ih: Die Buchstabenfolge ih  (nicht eih) schreibt man nur bei folgenden 

Personalpronomen...

Beispiele: ihn, ihnen, ihm, ihr, ihre, ihrem, ihren, ihres

4 ieh - Wörter mit ieh

ieh: In vielen Wörtern kann man auch in der Buchstabenfolge ieh  das h 

(silbentrennendes h) hören. Beispiel: gehen. Sprich die Wörter dafür deutlich aus. Das 

silbentrennende h steht zwischen zwei Vokalen. Bei Verben mit ieh im Infinitiv bleibt in den
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gebeugten Formen das h erhalten. In manchen Wörtern dagegen hört man das h nicht.

Beispiele hörbares h: fliehen - flieht, wiehern - wiehert, ziehen - zieht

Beispiele für nicht hörbares h: Vieh (das einzige Nomen), er befiehlt, man sieht

Man schreibt ieh in vielen Verben, die von Verben mit eh abgeleitet werden.

Beispiele: sehen - sie sieht, empfehlen - er empfiehlt

5 Verwechselbare Wörter mit i und ie

Beispiele: 

das Lied (singen) - das Lid (des Auges)

die Miene (Gesicht) - die Mine (Kugelschreibermine)

der Stiel (Besenstiel) - Der Stil (Modestil)
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