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Worum es hier in diesem Heft geht?

Um die verdoppelten Konsonanten
  

ll ss
nn tt
ck mm
tz rr
ff pp

  gg  bb 
  dd  

Gut zu wissen: 
Das ck die Verdoppelung von k (statt kk).
Das tz ist die Verdoppelung von z (statt zz).
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Kurzvokal          Kurzvokal
danach kommen mindestens danach kommen
zwei verschiedene Konsonanten      zwei gleiche Konsonanten

= verdoppelte Konsonanten

Beispielwörter:

a lt a ll     e
T a nt   e T a nn     e
K a nt   e K a nn     e
f a lt   en f a ll     en
h a lt   en h a ll     en

 Kurzvokal            Kurzvokal


