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Wann schreibe ich Wörter mit tz?

1  Welches sind die kurzen Vokale? Bestimme sie.

2  Wann schreibt man tz? Ergänze die Sätze.

3  Wie werden die Wörter aus der Audiodatei geschrieben? Bestimme die richtige Reihenfolge der
Buchstaben.

4  Schreibt man diese Wörter mit z oder tz? Ordne zu.

5  Welche Wörter fehlen in den Sätzen? Entscheide.

6  Müssen die Wörter im Text mit z oder tz geschrieben werden? Entscheide.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com

 
Arbeitsblatt: Wann schreibe ich Wörter mit tz?
Deutsch / Richtig schreiben – Rechtschreibung und Zeichensetzung / Richtig schreiben lernen / Erste Regeln zum richtigen Schreiben /
Wann schreibe ich Wörter mit tz?

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/2JB/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V10515

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/wann-schreibe-ich-woerter-mit-tz
file:///deutsch
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/richtig-schreiben-lernen
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/richtig-schreiben-lernen/erste-regeln-zum-richtigen-schreiben
file:///deutsch/wann-schreibe-ich-woerter-mit-tz
https://www.sofatutor.com/v/2JB/aRK


Welches sind die kurzen Vokale? Bestimme sie.
Markiere dazu die kurzen Selbstlaute, die für das tz verantwortlich sind.

 kurzer Vokal vor tz

 

der tz

 

die tz

 

das tz

 

der tz

Spa

Ka e

Ne

Bli
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1. Tipp

Vokale sind die Buchstaben a, e, i, o und u.

2. Tipp

Bei dem Wort Schatz wird das a, das vor dem tz steht, kurz
gesprochen.

3. Tipp

Hör genau hin! So werden die Wörter ausgesprochen:

Spatz

Katze

Netz

Blitz

Kannst du den kurzen Vokal hören?

Unsere Tipps für die Aufgaben

sofatutor.com/ep/2tyX
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von 6 Welches sind die kurzen Vokale? Bestimme sie.

Lösungsschlüssel: kurzer Vokal vor tz: 3, 5, 8, 11

Wenn du ein ts in einem Wort hörst, musst du schauen, welcher Buchstabe davor steht. Ist es ein kurzer
Vokal, schreibst du tz. Ist es etwas anderes, zum Beispiel ein Konsonant, also Mitlaut, schreibst du nur z.

Die Vokale im Deutschen sind die Buchstaben a, e, i, o, u, ä, ö  und ü. Nach diesen Buchstaben schreibst
du also tz.

In dieser Aufgabe schreibst du folgende Wörter mit tz:
der Spatz

die Katze

das Netz

der Bl itz
Alle Vokale, die vor dem tz stehen, werden kurz gesprochen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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