
Zu diesem Download
Die vorliegenden Kopiervorlagen bieten sich für eine schnelle Unterrichtsvorbereitung 
an: Sie ermöglichen eine schnelle Auswahl der Lehrplanthemen und sind ohne lange 
Vorbereitungszeit einsetzbar. Zu jedem Themenaspekt gibt es eine Einstiegsseite und 
drei Arbeitsblätter mit je einer Differenzierungsstufe. Für eine selbstständige 
Lösungskontrolle durch die Schüler werden im hinteren Teil der Mappe alle Arbeits-
blätter mit Lösungseinträgen bereitgestellt. Sie können die Schüler entweder selbst 
wählen lassen, welche Differenzierungsstufe sie bearbeiten möchten oder Sie geben 
je nach Leistungsstand individuell vor, welche Aufgaben gelöst werden sollen.

 Einstiegsseite

 Niveaustufe 1 (leicht)

 Niveaustufe 2 (mittel)

 Niveaustufe 3 (schwer)
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Bei manchen Wörtern weiß man nicht genau, ob sie mit p oder b, d oder t oder mit 
g oder k geschrieben werden. Hier lernst du einige Tipps kennen, wie du die 
richtige Schreibweise herausfinden kannst.

Für Nomen: Beispiel: Der Dieb war schnell. 

Um zu prüfen, ob der „Dieb“ mit einem b oder einem p am Ende geschrieben wird, 
kannst du die Pluralform des Nomens bilden.

 der Dieb  –  die Diebe 

 ⬆  ⬆
 Singular – Plural

Für Verben: Beispiel: Der Hund tobt im Garten.

Um zu prüfen, ob „tobt“ mit einem b oder einem p geschrieben wird, kannst du das 
Verb in den Infinitiv setzen.

 tobt –  toben

 ⬆  ⬆
 3. Person Singular – Infinitiv (Grundform)

� Entscheide, wie die folgenden Wörter geschrieben werden und setze den fehlenden 
Buchstaben ein.

p/b

 

d/t

 

g/k

Lu e Hu  Ber

lie st Kin  Spu

Sie  Mun  Zwer

lo t Aben  Bur

Richtig schreiben/Wortstammendungen mit p/b, d/t, g/k – Einstieg
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Damit hatte sicher jeder schon einmal Probleme:
Heißt es nun „hept auf“ oder „hebt auf“, „fant“ oder „fand“, „lank“ oder „lang“?

� Überprüft zunächst euer Wissen. Tragt die Lösungen gemeinsam ein.

a) den Unterschied fes stellen

b) Mitlei  erregen

c) sei  gestern hier sein

d) anstrengen  sein

e) in den Clu  gehen

f) nicht erlau t sein

g) die Hau tstadt suchen

h) das Flu modell einfliegen

i) Wer zeu  benutzen

� Lest die Wörter laut vor. Was fällt euch auf? Weshalb gibt es Probleme?

a) das Mikroskop, das Lob, das Sieb, der Typ, der Wettbewerb

b) kalt, der Wald, das Geld, das Feld, die Fahrt

c) der Berg, das Werk, der Vermerk, der Zwerg

 

 

 

� Lest nun die nächsten Beispiele. Warum ist es nun einfacher?

a) die Mikroskope, die Lobe, die Siebe, die Typen, die Wettbewerbe

b) kälter, die Wälder, die Gelder, die Felder, die Fahrten

c) die Berge, die Werke, die Vermerke, die Zwerge

 

 

 

� Formuliert gemeinsam eine Regel.

 

 

 

Richtig schreiben/Wortstammendungen mit p/b, d/t, g/k I
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� Lies die kurze Geschichte und ergänze die fehlenden Buchstaben.
Mache die Verlängerungsprobe, wenn du unsicher bist.

„Gi t es heute Puddin  zum Nachtisch?“, fra te Tina aus dem Esszimmer.

Sie wusste genau, dass sich ihre Mutter darüber aufre t, denn Tina wollte immer  

Puddin  zum Nachtisch. Also rief ihre Mutter aus der Küche: „Mensch Tina, ich habe doch 

einen Kuchen gebacken. Das reicht doch, oder?“ Tina überle te. 

„Na gut, aber dann möchte ich ein Stück mit in mein Zimmer nehmen! Ich muss noch 

Hausaufgaben machen.“ Ihre Mutter brachte ihr ein Stück Schokokuchen auf einem kleinen 

Teller. „Und wenn du damit ferti  bist, räumst du dein Zimmer auf. Alle Regale sind 

verstau t. Und wenn du schon dabei bist, he st du auch bitte deine ganzen Kleider vom 

Boden auf. Und sortier mal die alten Sachen aus. Die können in der Altkleidersammlun  

entsor t werden. Aber nicht das rote Klei . Das will ich Tante Rose geben. Das passt der 

Katie jetzt sicher.“ Tina schluckte. Und das alles nur, weil es heute keinen Puddin  zum 

Nachtisch gab. 

� Schreibe nun alle Wörter aus der Geschichte mit ihren Verlängerungsformen oder in 
ihrer Grundform auf.

Wort Verlängerung/Grundform

p

b

g

k

t

d

Richtig schreiben/Wortstammendungen mit p/b, d/t, g/k II
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� Hier hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Markiere alle fehlerhaften Wörter und schreibe
sie anschließend richtig auf die Teufelsliste.

Ein Teufelswerg

Eines Abents saß Tim noch spät an seinen Hausaufgaben. 
Eigendlich hatte er keine Lust unt schaltete sich laud 
seinen MP3-Player an. Die Musig und der Gesank 
versetzten ihn in eine andere Weld. Er träumte vor sich hin. 
Diese Gelegenheid nutzte der Fehlerteufel und sprank 
unentdeckt auf seinen Schreiptisch. Freudik verteilte er 
einige Fehler in Tims Aufsatz. Der Fehlerteufel vertauschte 
nur die Buchstaben p, b, d, t, g unt k. 

Nach der erledikten Arbeid verschwant der Teufel unbemergt aus dem Zimmer. Tim schriep 
seinen Aufsatz mittlerweile mit viel Spannunk und Freude. Durch die Musik bemergte Tim 
den Fehlerteufel nicht. 

Am nächsten Morgen gink Tim in die Schule. Er freute sich, dem Lehrer seinen Aufsatz zu 
geben. Bei der Rückgabe am Tak darauf sah er das Teufelswerg und wurde ganz rod vor 
Scham. Tim überlegte, wie es dazu kommen konnte, dass er den Teufel nicht bemergt hatte. 
Er entschuldikte sich für seinen Aufsatz und gelopte mehr Konzentration bei seinen 
Hausaufgaben.

Die Teufelsliste:

 

 

 

 

 

 

 

Richtig schreiben/Wortstammendungen mit p/b, d/t, g/k III
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