
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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Im Deutschen haben wir Wörter, die mit „ck“ geschrieben werden, obwohl wir nur 
ein „k“ hören. Oft hilft es schon, jede Silbe des Wortes deutlich auszusprechen, also 
zu schwingen.

Beispiel: Brü - cke
      

Es hört sich zwar wie Brü – ke an, wird aber – wegen des kurzen Umlauts (ü) – mit „ck“ 
geschrieben  Brücke. 

Wenn wir das Wort schreiben, trennen wir das „ck“ in der Regel nicht!

Tipp: Nach einem kurzen Vokal (a, e, i, o, u) oder Umlaut (ä, ü, ö) schreibst du das 
Wort mit „ck“, nach einem langen Vokal nur mit einem „k“.

Du kannst die Wörter auch in die Pluralform setzen oder die Verben und Adjektive 
verlängern, um die Endungen besser herauszuhören.

Beispiel: der Blick – die Blicke oder dick – dicke

� Schwinge folgende Wörter (siehe Beispiel im Kasten) und zeichne die Schwingbögen 
darunter.

a) S o c k e  b) S t r e c k e

c) b a c k e n  d) l e c k e r

e) W e c k e r  f) S c h n e c k e

g) s c h m ü c k e n  h) t r o c k e n

i) w a c k e l n  j) D e c k e

k) G u r k e  l) L u k e

Richtig schreiben: /ck/ – Einstieg
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� Vervollständige die Wörter und entscheide, ob du sie mit „ck“ oder „k“ schreiben 
musst.

Beispiel:  Blick, weil der Vokal kurz gesprochen wird.

a) D r e i e

b) s t a r 

c) G e s c h m a 

d) R u  s a 

e) L a 

f) B a n 

g) S t r e i 

� Such dir einige der oben stehenden Wörter aus und bilde fünf Sätze. Schreibe sie hier 
auf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtig schreiben: /ck/ I
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� Löst gemeinsam das Kreuzworträtsel und findet das Lösungswort für die 
Schreibregel.

1

2

3

4

5

6

Waagerecht: Senkrecht:

1 Sie ist sehr langsam, manche haben ein Nach   Vokal
 Haus und sie kriecht. schreibt man „ck“.
2 Man sollte seinen Kaugummi nicht
 einfach auf den Boden …
3 Von München nach Hamburg ist es
 eine weite …
4 Er ist weiß oder braun und man kann
 Speisen damit süßen.
5 Mäuse essen ihn gerne, aber es ist kein
 Käse. Schmeckt auch gut zu Eiern.
6 Mit unserer Zunge können wir z. B. 
 süß, sauer, salzig und bitter …

Lösung:  

� Setzt nun die Wörter richtig in die Geschichte ein. 

Von den Schnecken

 sind, wie ihr wisst, sehr gemütliche Tiere. Sie brauchen selbst für eine 

 eine lange Zeit. Für gewöhnlich essen sie vegetarisch, also Salat und 

anderes Grünzeug. Sie halten sich daher häufig in Gemüsebeeten auf, weil ihnen die 

verschiedenen Gemüsesorten so gut . Es gibt da allerdings einen Trick, 

wenn man selber auch noch etwas von seinem Salat haben möchte. Man stellt einfach ein 

Glas mit wasser in die Beete. Schnecken sind nämlich auch ganz süße 

Schleckermäuler. Übrigens,  ist nur etwas für Mäuse, den   die 

Schnecken aus. 

Richtig schreiben: /ck/ II
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� Finde passende Reimwörter und schreibe sie richtig auf.

Schnecke   

spucken  

Strecke  

Zucker  

Speck  

schmecken  

� Kennst du noch weitere Wörter mit „ck“?
Notiere sie.

 

 

 

 

 

� Was ist richtig: „ck“ oder „k“?

a) He e i) le er

b) Dre  j) sich rä eln

c) Sa  k) E el

d) Ha en l) Bä er

e) Lo en m) sich e eln

f) La en n) schme en

g) We er o) ne en

h) Beste  p) Ste brief

Richtig schreiben: /ck/ III
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