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Bilder der Folie werden den Spalten  
auf dem Arbeitsplatz oben zugeordnet  
und eingetragen 

(»Kind« und »Pilot« dienen  
der Identifikation der Schreibweise!) 

 
 Lösung siehe unten 
 
 

 

 

Im Auslaut (das heißt am Ende einer Silbe) hört man keinen Unterschied zwischen 
einem »d« und einem »t«. Hier gibt es aber einen einfachen Trick um den Unterschied 
festzustellen: Man verändert das Wort so, dass der Buchstabe nicht mehr im Auslaut 
steht! 
Beispiel:     Kind          Kin – der oder kin – disch            Pilot          Pilo – ten  
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ズ Bart ズ Brot 
ズ Hut ズ Elefant 

 

 

 

ズ Hund ズ Hand 
ズ Herd ズ Pferd 
ズ Kleid ズ Erdbeere 
ズ Mund ズ Hemd 
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die definierten Begriffe finden und Eintrag in die  
entsprechende Spalte auf dem Arbeitsblatt unten 
 
 

 
ズ kostbares Edelmetall  .....................................  Gold  

ズ Körperteil, der u.a. aus 5 Fingern besteht .....  Hand 

ズ guter Tipp, Empfehlung ..................................... Rat 
ズ glatter, glänzender, teurer Stoff ...................... Samt 
ズ mehrfarbig .......................................................  bunt 
ズ diese Eigenschaft braucht nicht nur ein guter Lehrer ............................ Geduld 

ズ Gegenteil von eckig ...................................................................................  rund 

ズ jemand, der zum Arzt geht ....................................................................  Patient 
ズ alkoholisches Getränk, das gerne zu Silvester getrunken wird .................  Sekt 
ズ sollte man dabei haben, wenn man gefehlt hat ......................  Entschuldigung 

ズ guter Tipp, Empfehlung ...............................................................................  Rat 
ズ Bedrängnis, Leid .........................................................................................  Not 
ズ ganz klein geriebene Steine  ....................................................................  Sand 

ズ die gewählten Abgeordneten der Parteien sitzen im .......................  Parlament 
ズ Besitzer einer Gaststätte ............................................................................  Wirt 
ズ von hier bis zur Erde sind es circa 300 000 km .......................................  Mond 

ズ Feuer; umgangssprachlich auch für Durst ............................................... Brand 

ズ Fremdwort für eine Zeitungsanzeige .....................................................  Inserat 
ズ Gegenteil von Angst ....................................................................................  Mut 
ズ am Ende des Lebens steht immer der.......................................................... Tod 

ズ 10 mal 10 mal 10 .................................................................................  tausend 
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ズ amerikanischer Raumfahrer .............................................................  Astronaut 
ズ starkes Gefühl des Ärgers ..........................................................................  Wut 
ズ davon hat ein Mensch 5 bis 6 Liter .............................................................. Blut 
ズ nimmt man zur Hygiene und zur Entspannung ..........................................  Bad 

ズ Gegenwartsform von »er wurde« ...........................................................  er wird 

ズ Tageszeit ................................................................................................  Abend 

ズ die Note 2 .....................................................................................................  gut 
ズ ein rechter Winkel hat ..........................................................................  90 Grad 

ズ wer stur ist, will mit dem Kopf durch die ..................................................  Wand 

ズ Entfernung, Distanz ............................................................................. Abstand 

ズ  „... und bist du nicht willig, so brauch ich ...“ (Erlkönig) .........................  Gewalt 
ズ große Armut ............................................................................................  Elend 

ズ dem Anschein nach, vermutlich ................................................... anscheinend 

ズ dringend, wichtig ........................................................................................  akut 
ズ der 12. Teil eines Jahres ........................................................................  Monat 
ズ das größte und schwerste menschliche Organ .........................................  Haut 
ズ das, was sich in etwas befindet ................................................................ Inhalt 
ズ Gegenteil von weich .................................................................................... hart 
ズ jemand, den man mag und auf den man sich verlassen kann .............. Freund 

ズ Gegenteil von sanft, zärtlich ........................................................................ wild 

ズ jemand, der macht was er sagt, ist ................................................ konsequent 
ズ große Ansammlung von Bäumen .............................................................  Wald 

ズ Verkehrsmittel mit 2 Rädern, das mit Körperkraft angetrieben wird ....  Fahrrad 

ズ eine der drei Grundfarben .............................................................................  rot 
ズ bekommt man zurück, wenn man eine Mehrweg-Flasche abgibt ...........  Pfand 

ズ das Gegenteil von Ebbe ..............................................................................  Flut 
ズ so ist jemand, der nicht mehr lebt .................................................................  tot 
ズ keiner ..................................................................................................  niemand 
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