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Liebe Eltern und Lehrer! 

Ich bin Legasthenietrainerin und führe in Berlin-Lichtenberg zwei 
Lernpraxen. Seit über zehn Jahren arbeite ich mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen, die Probleme mit der Rechtschreibung haben. 
Mein Beruf ist meine Berufung! Deshalb bin ich immer bestrebt, 
meinen Schülern gute Arbeitsblätter zu bieten. Den Schülern zeigen, 
ihnen die Strategien und Regeln so beizubringen, dass sie diese nicht 
mehr vergessen, das ist das Ziel meiner Arbeit. Um diese Regeln und 
Strategien zu festigen, braucht es viel Übung und stetige Wieder-
holungen. Dieses Buch ist das zweite Buch einer ganzen Reihe, in der 
jeweils ein Rechtschreibthema umfassend geübt wird.

In diesem Buch möchte ich das Lesen, Lernen und Spielen vereinen. Hier dreht sich alles um das „i“, „ie“ 
und „ieh“. Gerade bei diesen Lauten ist die Verunsicherung der Schüler oft groß. Sie sollen nach dem 
Hören entscheiden. Aber dies ist für viele Schüler schwierig. Ich biete hier einen anderen Ansatz, indem 
ich Schritt für Schritt alle Regeln einführe und übe.

In der Geschichte habe ich in den meisten Wörtern die Silben abwechselnd fett gedruckt. Das soll den 
Kindern das Lesen erleichtern. Sollte Ihr Kind noch nicht gerne lesen, dann lesen Sie Ihrem Kind die 
Geschichte bitte vor. Die Geschichte soll vor allem der Einstieg in das Rechtschreibthema sein. 

Damit Sie als Eltern und Lehrer mit Ihren Kindern oder Schülern intensiv üben können, habe ich viele 
Übungen und einige Spiele beigelegt! Sie sollten bitte unbedingt immer mit den einfachen Übungen 
beginnen und vor allem die Empfehlungen für die Klassenstufen einhalten! Mit dem Spielen können Sie 
beginnen, wenn Sie mit Ihrem Kind/Schüler die ersten Übungen erledigt haben und somit die Methodik 
bekannt ist. Bitte beachten Sie auch hier, dass Sie nur die Wörter nehmen, die schon geübt wurden. 
Ich habe die Wörter extra auch so sortiert, dass Sie immer neue Wörter dazunehmen können. Bei dem 
Quartettspiel verfahren Sie bitte auch so.

Bitte lernen, lesen und spielen Sie mit Ihren Kindern immer in entspannter Atmosphäre, denn so macht 
es am meisten Spaß und bringt den größten Erfolg. Helfen Sie Ihrem Kind und sagen ruhig vor, wenn 
es etwas falsch gemacht hat. Beim nächsten Mal kann es die Übungen dann schon besser. Sprechen Sie 
bitte auch immer vor, wenn Sie mit Ihrem Kind spielen: „Die Spin-ne mit ‚i’!“ Sie lösen Ihre Wörter immer 
selber, das Kind liest und löst nur die eigenen Wörter. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg mit diesem Übungsbuch. Sollten Sie Fragen haben, f inden Sie 
mich unter www.sabine-omarow.de.

Ihre Sabine Omarow
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Auf einem Bauernhof, nahe Berlin, lebte einmal eine ziemlich eingebildete Ziege, 
Namens	Liese. Sie glaubte, viel klüger und schöner als die meisten Tiere zu sein. Ihre 
Nase stets gen Himmel gerichtet, den Schwanz nach oben gestreckt, stolzierte*1 
sie wie ein Gockelhahn an allen vorüber, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Manch-
mal stolperte sie über einen Stein oder Stock. Wer immer nur Löcher in den Himmel 
gafft, der sieht nicht, was auf dem Weg liegt. Das konnte die ziemlich eingebildete 
Ziege jedoch nicht davon abhalten, weiterhin wie eine Königin zu paradieren*2. 
Eines Tages, als unsere Ziege Liese gerade faul in der Sonne lag, setzte sich eine 
dicke Fliege auf Zieges Nase und brummte laut! Liese schüttelte ihren Kopf und rief: 
„Hau ab! Weißt du nicht, wer ich bin?“„Du bist eine Ziege! Und ich bin eine Fliege!“
„Na und! Wie langweilig! Fliege von f liegen. Du heißt einfach nur f liegen. Wäre doch 
komisch, wenn ich Springen heißen würde!“

Eine ziemlich eingebildete 

Ziege

*1 stolzieren = schreiten, stelzen, laufen	 *2 paradieren = vorbeimarschieren, vorbeiziehen

Wie könnte die 
Ziege aussehen? 
Du darfst sie 
ausmalen!
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„Zie-ge und Flie-ge!“, ließ sich die Fliege nicht beirren. „Merkst du nicht? Wir 
werden fast gleich geschrieben – die erste Silbe endet mit ie und die zweite Silbe 
ist gleich! Unsere Namen sind Reimwörter!“, antwortete die gewiefte Fliege. 

Ziege wurde augenblicklich hellwach. Warum war sie noch nicht darauf gekommen? 
Jetzt wusste sie, warum sie so adlig war. Grund war das „ie“ in Ziege und Liese. Das 
machte sie so vornehm! Der Schimmel, der Windhund, der Spitz, das Rind, die Grillen, 
Schmetterlinge und Spinnen auf dem Hof – alle hatten eines gemeinsam, nämlich, 
dass ihnen das „e“ hinter dem „i“ fehlte. So ein schwaches „i“, das ist ja peinlich! Es 
wird immer eingequetscht, muss sich den Platz mit einem anderen Buchstaben teilen, 
wie in Schim-mel. Das „ie“ dagegen steht stark und göttlich ganz alleine da. „Fliege, 
du hast Recht! Ab sofort steht es dir zu, an meiner Seite zu bleiben. Wir gehören zur 
selben Familie!“ 

Was könnte noch auf der Wiese am 
See stehen? Du darfst es hinmalen!
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„Das freut mich“, meinte Fliege, „ich komme gleich wieder! Ich will meine Sippe 
holen.“ „Warum?“, wollte Ziege wissen. „Weißt du das nicht? Wenn Fliegen hinter 
Fliegen f liegen, f liegen Fliegen Fliegen hinterher, bis die Balken sich biegen und die 
Fliegen sich sicher wiegen. Fliegen bleiben immer zusammen!“ 
Kurze Zeit später summte es um Ziege herum, dutzende Fliegen umkreisten Ziege 
und krabbelten auf ihr herum. Och, wie lästig! Tja, Ziege hatte es erlaubt! Nun 
musste sie sich damit abfinden. Sie beschloss, allen Tieren mitzuteilen, dass sie die 
Königin auf dem Hof sei. Alle Tiere sollten ihr ab sofort zu Diensten stehen und tun, 
was sie befiehlt. 
„Hallo Schimmel!“ Schimmel zupfte gerade Gras. „Schimmel! Schimmel! Hörst du 
nicht? Bist du schwerhörig?“ Schimmel wollte nicht und so ließ Schimmel sich nicht 
ablenken. Beleidigt stapfte Ziege davon und stieß beinahe mit Spitz und Windhund 
zusammen. „Was ist denn mit dir los?“, fragten sie erstaunt.
„Ich wollte Schimmel darüber informieren, dass ich die Königin bin, weil in Ziege das 
‚ie‘ steckt. Und Fliege ist mein Familienmitglied, weil es ja genauso klingt.“
Verwundert schauten sich Windhund und Spitz an. Windhund meinte: „Bist ja völlig 
übergeschnappt! Vielleicht ist es dir ja entgangen: Du bist eine Zicke! Die schreibt 
man mit ‚i‘!“ „Unverschämtheit. Ich bin eine Ziege und heiße außerdem Liese! Das ist 
das Einzige, das zählt!“ 
Die Fliege gab ihren Senf dazu und rief: „Außerdem ziemt es sich nicht, die Königin 
zu beleidigen!“ „Das ziemt sich nicht!“, äffte Windhund der Fliege nach. „Was für ein 
komisches Wort. Habe ich ja noch nie gehört!“ „Das kommt von dem Wort ‚zie-men‘ 
und bedeutet, dass sich etwas nicht gehört. Das Wort ziemlich stammt auch von 
diesem Wort ab!“
„Hm, ja, genau, die Ziege ist ziemlich eingebildet, mehr kann ich dazu nicht sagen!“, 
bellte Windhund nun.
Fliege, ziemlich eingeschnappt, f lüsterte Ziege ins Ohr: „Die sind nur neidisch, 
haben ja auch nur das ‚i‘ im Namen!“ Ziege hob sofort ihren Kopf und meinte hoch-
mütig: „Ihr beide könnt mich nicht beleidigen. Ihr seid ab sofort meine Untertanen, 
schließlich fehlt euch das ‚e‘ hinter dem ‚i‘!“
„Sag mal Ziege. Bist du krank? Oder warum faselst du ständig vom ‚i‘ und ‚ie‘?“, 
heulte Spitz nun in den höchsten Tönen vor Empörung. 
Windhund knurrte: „Komm Spitz! Lass die dumme Ziege! Die wird noch ihr blaues 
Wunder erleben! Die spielt gerade mächtig mit dem Feuer!“ Die Hunde zogen weiter.
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Ziege stand plötzlich vor einer Weide, auf der sieben Rinder lagen und gemächlich 
wiederkäuten. 
„Fliege, wie schreibt man Rinder, mit oder ohne ‚ie‘?“ 
„Das ist doch ganz leicht – Rin-der. Das ‚i‘ wird eingequetscht, also ‚i‘! Hast du in 
der Schule nicht aufgepasst?“
„Das geht dich gar nichts an!“, meckerte Ziege die Fliege an.
Sie wandte sich den Rindern zu und forderte: „Ihr sagt mir ab heute immer, wo saf-
tiges Gras auf der Wiese wächst!“
Die Rinder schauten die Ziege überrascht an. Sie konnten jedoch nicht antworten, 
denn ihr Magen schleuderte seinen Inhalt immer wieder in ihr Maul und so kauten 
und kauten sie. Der Ziege wurde langweilig. Wütend trappelte sie weiter und stand 
unvermittelt vor einem schnaubenden Stier. „Ich habe gehört, was du den Rindern 
gesagt hast. Wer bist du, dass du ihnen so etwas diktieren*3 willst?“

Die Ziege fühlte sich sehr klein und schwach gegenüber diesem riesigen 
kräftigen Tier. Sie erkundigte sich lieber gleich: „Stier mit ‚ie‘?“ „Ja, 

der Stier, die Stie-re!“
 Die Ziege versuchte, den Stier auf ihre Seite zu holen: „Mein lieber 
Stier! Wir sind beide etwas Besonderes. Wegen dem ‚ie‘! Die 

Rinder haben nur dieses schwächliche ‚i‘. Deshalb sollen sie uns 
ab heute Bescheid geben, wenn sie leckeres Gras f inden!“ Der 

Stier prustete gefährlich, scharrte mit dem rechten Huf die 
Erde auf und schrie: „Du hochnäsige Ziege, mach lieber, 

dass  du fortkommst. Seit wann entscheidet ein ‚i‘ 
oder ‚ie‘ über den Stand der Tiere, darüber, wer 

wem zu dienen hat?“
Ziege stürzte davon und setzte sich 

am Waldrand ins Gras. Sie verstand 
überhaupt nicht, warum niemand 

Ehrfurcht vor ihr hatte und 
die Tiere nicht einsehen 

wollten, dass 

*3 diktieren = aufzwingen, vorschreiben
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sie das Recht besaß, sich Königin zu nennen. Schlecht gelaunt meckerte sie schrill 
vor sich hin. Zwei Schmetterlinge f latterten herbei, die Grillen machten beim Gei-
gespielen eine Pause. Sie erkundigten sich neugierig: „Ziege, was ist los? Du siehst 
so bedrückt aus!“ Fliege informierte Ziege darüber, dass beide Insektenarten nur 
mit „i“ geschrieben werden – Schmet-ter-lin-ge und Gril-len. Ziege sah ihre Stunde 
gekommen, sprang auf und kommandierte: „So, ihr Grillen, ihr beginnt sofort mit 
dem Musizieren! Schmetterlinge, tanzt dazu! Los! Ich bin hier die Königin! Ihr müsst 
mir das Leben angenehm gestalten!“ Die Schmetterlinge sagten: „Pe!“ Sie f latter-
ten ohne ein weiteres Wort davon. Die Grillen riefen die Hornissen herbei.
In der Zwischenzeit klet-
terte ein Stinktier vom Baum 
herunter und zischte: „Ich 
glaube, mein Schwein pfeift! 
Du bist eine ziemlich einge-
bildete	Ziege! Was hat das 
mit den Grillen und Schmet-
terlingen zu bedeuten?“
„Die haben nur das ‚i‘ im 
Namen! Ziege, Stier, Fliege 
haben alle ein ‚ie‘. Wir sind 
die Königsfamilie hier! Alle 
anderen müssen sich uns 
unterordnen und uns den Tag 
verschönern.“
Kaum hatte Ziege zu Ende 
gesprochen, spritzte das 
Stinktier der Ziege ihren giftigen Saft in die Augen und rief: „Hier hast du mein 
wohlriechendes Parfüm, meine Königin, damit du immer gut riechst! Ich stehe dir 
stets zu Diensten.“ Im selben Moment f logen mehrere Hornissen herbei. Sie stürz-
ten sich auf die Ziege und stachen überall dort zu, wo es am schmerzvollsten war. 
Ziege sprang wild herum, meckerte laut und sauste in den Dorfteich, um im Was-
ser ihre brennenden Augen auszuwaschen, den Gestank abzureiben und die dicken 
Hornissenstiche zu kühlen. Lange lag sie weinend im Teich und verstand die Welt 
nicht mehr! Auf diesem Bauernhof fühlte sie sich unverstanden und fremd. Ein 
kleiner Fisch schwamm heran und blubberte einen Rat ins Wasser: „Ziege, wenn du 
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möchtest, dass die anderen Tiere nett zu dir sind, dann darfst du dich nicht über 
sie stellen. Teile ihre Sorgen und Freuden, sei hilfsbereit und lieb zu den anderen. 
Nur dann werden sie dich lieben und achten!“
„Wer bist du, dass du mir so einen Rat geben darfst? Fisch, Fisch! Mit ‚i‘?“, überlegte 
Ziege. Fliege bestätigte: „Ja, mit ‚i‘! Vergiss nicht Ziege, Fische können Wünsche er-
füllen!“ Ziege fragte: „Seit wann?“ Fliege antwortete: „Kennst du etwa das Märchen 
vom Fischer und seiner Frau nicht?“ „Nein! Muss ich?“, fragte Ziege erstaunt zurück. 
Der Fisch schaute die Ziege an: „Dann wüsstest du, wie viele Wünsche ich dir erfüllen 
könnte. Möchtest du einen Wunsch erfüllt haben oder nicht?“
Die Ziege glaubte nicht an solche Märchen und sagte: „Aber ja! Die Tiere auf dem Hof 
sollen meinen nächsten Wunsch anerkennen!“ So sprach der Fisch: „Dein Wille wird 
in Erfüllung gehen!“
Es war spät geworden. Ziege kehrte in ihren Ziegenstall zurück. Die Ziegen zogen 
alle ein langes Gesicht und wirkten sehr traurig. „Was ist euch denn über die Leber 
gelaufen?“, fragte sie. „Unser Bauer hat zurzeit kein Geld oder er benötigt Geld. 
Jedenfalls hat er beschlossen, eine Ziege an den Tierpark zu verkaufen.“
„Er hat bereits verkauft!“, verbesserte jemand.
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Ziege Marie begann zu weinen und zu schluchzen: „Er hat mich verkauft! Morgen 
werde ich an die Tiger verfüttert. Bei lebendigem Leibe!“ Fliege, die eigentlich schon 
fast eingeschlafen war, hörte Tiger und f lüsterte Ziege ins Ohr: „Tiger mit ‚i‘! Der 
Tiger kommt aus dem Ausland. Alle ausländischen Tiernamen haben nur ein ‚i‘ im 
Wort. Das ‚ie‘ ist eine deutsche Erfindung. Nur deutsche Namen können ein ‚ie‘ 
haben!“ Ziege war erstaunt: „Woher weißt du das alles nur?“
„Hm, ich habe in der Schule gut aufgepasst! Ich lebte ein paar Tage lang in einem 
Klassenzimmer bei einem sehr klugen Lehrer. Im Unterricht behandelte er gerade 
dieses Thema. Wann schreibt man ein „i“ oder ein „ie“ im Wort. Der Lehrer brachte 
immer leckere Brote mit. Aber eines Tages versuchte er, mich mit einer Fliegen-
klatsche zu töten, da bin ich lieber abgehauen.“
Ziege dachte nach. Hier auf dem Hof konnte sie offenbar niemand mehr leiden. Ziege 
sah ihre Stunde gekommen. Jetzt konnte sie allen beweisen, was in ihr steckte. 
„Ich werde in den Tierpark gehen!“, verkündete sie laut.
Die Ziegen schauten sie staunend an. Niemand wandte etwas ein! Alle waren froh, 
dass es sie selbst nicht traf. Insgeheim dachten sie aber: Ein Glück, dass Liese so 
dumm ist! Was will sie uns nur beweisen? Die ist wohl lebensmüde?

Zeichne den Stall mit vielen 
Ziegen weiter, wenn du magst!
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Am nächsten Morgen stolzierte Ziege über den Hof und erzählte allen, dass sie in 
den Tierpark gehen würde: „Ich werde Tiger zeigen, wer die Königin ist! Er wird mir 
dienen. Mir!“ 
Niemand stritt mit Ziege! Keiner warnte sie. Ziege hielt den Kopf gebieterisch erho-
ben und spazierte herum. So ging es den ganzen Vormittag. Weil Ziege ja nicht sehen 
konnte, wohin sie lief und Fliege sich für einen ganz kurzen Augenblick ablenken 
ließ, kam es, wie es kommen musste. Jemand hatte den großen Stein vom Brunnen 
zur Seite geschoben, sodass es plötzlich ein tiefes, dunkles und kaltes Loch auf dem 
Hof gab. Ein paarmal war Ziege ganz knapp vorbeigelaufen. Doch dann! Ziege, wusste 
gar nicht, wie ihr geschah! Völlig unerwartet verlor Ziege den Boden unter den 
Füßen, es wurde dunkel, kalt und nass um sie herum. Sie fiel in eisiges Wasser. Sie 
strampelte, was das Zeug hergab und hatte schreckliche Angst. Markerschütternd 
schrie sie um Hilfe: „Hilfe, Hilfe, ich ertrinke. So rettet mich doch!“ 
Langsam verlor sie ihre Kräfte, sie wurde immer schwächer. Die Kälte tat einiges 
dazu. Sie verlor schnell ihren Kampfeswillen. Gerade, als sie aufgeben wollte und 
aufhörte zu strampeln, merkte sie, dass sie gar nicht ertrinken musste. Sie er-
tastete Boden unter den Hufen. „Nun“, erkannte sie, „ertrinken muss ich wohl nicht, 
dafür erfrieren!“ Sie zitterte wie Wackelpudding, jeder Muskel, jede Faser bibberte. 
Vor lauter Gänsehaut fühlte sie sich wie eine Gans ohne Federn. Wie lange würde sie 
das aushalten können? Zu ihrem großen Glück fuhr der Bauer in diesem Augenblick 
mit dem großen Tierwagen auf den Hof, weil er die Ziege abholen wollte. Als er das 
Geschrei hörte, rannte er zum Brunnen und schimpfte: „Ja, hat die Ziege denn keine 
Augen im Kopf ? Ist sie blind? Na, dann ist es sicherlich besser, ich bringe die in den 
Tierpark und nicht Ziege Marie!“ 
War das jetzt Zufall oder Schicksal? Wer weiß das schon! Der Bauer kletterte f link 
in den Brunnen hinunter. Er stellte sich sehr geschickt an. Im Nu war er bei der 
Ziege Liese. Er setzte sie sich auf die Schultern und kurze Zeit später stellte er sie 
behutsam vor dem Viehwagen ab. Zitternd schaute sie noch einmal rundum. Schim-
mel wieherte, die Rinder kauten, der Stier schnaubte, das Stinktier winkte mit dem 
Schwanz, die Grillen sangen ein trauriges Lied, die Schmetterlinge f latterten schnell 
davon, Spitz und Windhund heulten laut. Die Ziegen meckerten zum Abschied. Dann 
stieg Ziege in den Wagen ein und fuhr davon.
Die Ziege Marie heulte los und fragte: „Warum tut sie das? Warum hat ihr niemand 
abgeraten? Warum hat sie keiner gewarnt?“ Nur der Fisch wusste die Antwort! Die 
anderen Tiere schauten sich schuldbewusst an und schwiegen!



Was passiert über 
dem Brunnen?
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Es dauerte nicht lange! Bald kamen Ziege und Fliege im Tierpark an. Der Bauer 
lieferte die Ziege am Tor ab, gab ihr noch einen letzten Klaps auf den Po und eilte 
verschämt davon. Ein junger Mann führte Ziege durch den Tierpark. Zuerst kamen 
sie an den Pinguinen vorbei. Ziege rief: „Hallo ihr Pinguine, seht her, hier kommt 
eine Königin! Ich bin höhergestellt als ihr, denn in Ziege gibt es das „ie“. Ich bin eine 
Königin, bitte benehmt euch entsprechend zu mir!“

Die Pinguine schauten ihr mit einem wirklich sehr seltsamen Blick hinterher, ant-
worteten jedoch nicht. Weiter ging es vorbei an den Schimpansen und Gorillas, 
am Nilpferd und den Krokodilen, an den Bisons, Pelikanen und schließlich an den 
Giraffen. Überall wiederholte Ziege ihren Spruch und alle Tiere dachten nur: „Diese 
Ziege ist ja ziemlich eingebildet! Blem, blem!“
Die Fliege pf iff beeindruckt vor sich hin und bemerkte schließlich: „Im Tierpark bist 
du genau richtig. Hier bist du die Nadel im Heuhaufen. Die meisten Tiernamen muss 
man mit ‚i‘ schreiben! Im Tierpark leben vor allem die Tiere, die nicht in Deutsch-
land vorkommen, also ausländische Namen haben, wie Pinguin, Giraffe, Pelikan…“ 

Welche Tiere leben 
noch im Tierpark? 
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Während Fliege so dahinplap-
perte, brachte der junge Mann 
die Ziege direkt zum Tigerhaus. 
Er schob Ziege in einen merkwürdigen Gang und verschloss schnell die Tür. Ziege 
wunderte sich ein wenig und lief weiter. Sie gelangte zu einem kleinen Teich und 
einem Felsen. Schön ist es hier, dachte sie gerade.


