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Wörter mit p oder b, g oder k, d oder t

1  Entscheide, welche Schreibung der Wörter richtig ist.

2  Gib verschiedene Strategien zur Verlängerung von Wörtern an.

3  Ermittle die richtige Schreibung der Wörter.

4  Gib die richtige Schreibung der Wörter an.

5  Bestimme, ob die Wörter mit g oder k, mit d oder t geschrieben werden.

6  Wende dein Wissen über die Konsonantenunterscheidung an.

+  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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Entscheide, welche Schreibung der Wörter richtig ist.
Markiere die richtig geschriebenen Wörter.

 richtige Schreibung

1   / 

2   / 

3   / 

reibt reipt

kriekst kriegst

die Schult die Schuld
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1
von 6 Entscheide, welche Schreibung der Wörter richtig ist.

1. Tipp

Wenn du aus dem Wortstamm nicht eindeutig erkennst, um welchen Konsonanten es sich handelt, dann
verwende die Verlängerungsprobe.

2. Tipp

Wandle finite Verbformen in die Grundform um.

3. Tipp

Hier siehst du ein Beispiel:

Die finite Verbform hat gehört zu der Grundform haben.

Unsere Tipps für die Aufgaben

 
Arbeitsblatt: Wörter mit p oder b, g oder k, d oder t
Deutsch / Richtig schreiben – Rechtschreibung und Zeichensetzung / Rechtschreibung / Schreibung von Konsonanten / Wörter mit p
oder b, g oder k, d oder t

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/45z/aRK
© 2018 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V15721

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/woerter-mit-p-oder-b-g-oder-k-d-oder-t
file:///deutsch
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/rechtschreibung
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/rechtschreibung/schreibung-von-konsonanten
file:///deutsch/woerter-mit-p-oder-b-g-oder-k-d-oder-t
https://www.sofatutor.com/v/45z/aRK


1
von 6 Entscheide, welche Schreibung der Wörter richtig ist.

Lösungsschlüssel: richtige Schreibung: 1, 4, 6

Die Verlängerungsprobe hilft dir, die richtige Schreibung eines Wortes heraus zu finden. Es gibt mehrere
Möglichkeiten, ein Wort zu verlängern.

Aus dem Nomen die Schuld kannst du die Pluralform die Schulden bilden. Jetzt weißt du sicher, dass
man die Schuld mit d schreibt.

Zu den finiten Verbformen reibt und kriegst gehören die Grundformen reiben und kriegen. Also wird reibt
mit b und kriegst mit g geschrieben.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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