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Wörter mit x ,chs, cks, ks oder gs

1  Bestimme die richtige Schreibung der Wörter.

2  Fasse die wichtigsten Aussagen zur Schreibung des x-Lautes zusammen.

3  Arbeite die richtige Schreibung heraus.

4  Gib die Regeln zur Schreibung der Wörter mit einem x-Laut an.

5  Entscheide, ob die Wörter mit x, chs, ks oder gs geschrieben werden.

6  Ermittle die richtige Schreibung der Wörter.

+  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
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Bestimme die richtige Schreibung der Wörter.
Ordne das Wort dabei der jeweils richtigen Schreibweise zu.
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1
von 6 Bestimme die richtige Schreibung der Wörter.

1. Tipp

Überlege, von welchem Wort der Begriff stammen könnte.

2. Tipp

Hier siehst du ein Beispiel:
Das Wort aufwachsen stammt von dem Wort wachsen ab.
Deshalb wird aufwachsen mit chs geschrieben.
Es gibt viele Wörter in der Wortfamilie wachsen.

3. Tipp

Es gibt in dieser Aufgabe nur ein Wort, das mit x geschrieben wird.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die richtige Schreibung der Wörter.

Lösungsschlüssel: A: 7 // B: 2, 5, 6 // C: 1, 3 // D: 4, 8

Bei allen Wörtern in dieser Aufgabe hörst du einen x-Laut. Der x-
Laut wird aber ganz unterschiedlich geschrieben:

Das Wort das Lexikon kommt aus dem Griechischen und wird als
Fremdwort mit einem x geschrieben.

Der Begriff die Büchse hingegen kommt aus dem Germanischen
und weist daher ein chs auf.

Einfacher ist es da mit dem Wort der Erwachsene, das aus der
Wortfamilie wachsen kommt und daher mit chs geschrieben wird.

Um die Schreibung des Wortes die Tricks zu ermitteln, kannst du
den Singular der Trick untersuchen. Auch hier findest du ein ck.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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