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Wörter mit k oder ck und z oder tz

1  Bestimme die Art der Schreibweise nach einem kurzen und betonten Vokal.

2  Zeige auf, welches Wort mit ck und welches mit tz geschrieben wird.

3  Stelle die Grundregeln sowie Ausnahmeregeln für die Schreibung nach kurzem Vokal dar.

4  Leite anhand der gelernten Regeln die Schreibweise ab.

5  Bestimme die richtige Schreibweise.

6  Entscheide, ob ein kurzer oder langer Vokal vorliegt und erschließe die Schreibweise.

+  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 Art der Schreibweise nach einem kurzen und betonten
Vokal.
Markiere die Wörter mit der entsprechenden Farbe. Benutze verschiedene Farben.

 ck   tz   Doppelkonsonant   zwei Konsonanten

1  

2  

3  

4  

5  

Topf

hocken

zwicken

knabbern

Blitz
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1
von 6 Bestimme die Art der Schreibweise nach einem kurzen und

betonten Vokal.
1. Tipp

Nach einem kurzen, betonten Vokal stehen meist zwei Konsonanten, z. B. pf oder rd.

2. Tipp

Hörst du nur einen Konsonanten nach einem kurzen, betonten Vokal, dann wird der Konsonant meist
verdoppelt wie bei schwimmen.

3. Tipp

Der k-Laut und der z-Laut werden nicht verdoppelt. Aus ihnen wird ck und tz.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die Art der Schreibweise nach einem kurzen und

betonten Vokal.

Lösungsschlüssel: zwei Konsonanten: 1 // ck: 2, 3 // Doppelkonsonant: 4 // tz: 5

Achte darauf, dass es sich bei diesen Grund- und Ausnahmeregeln stets um einen kurzen, betonten
Vokal handelt.

Für die Schreibung nach einem langen Vokal (z. B. Kater, Hose) gelten andere Regeln.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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