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Arbeitsblatt 1 

Schreibung von k-Lauten besprechen 

Substantive zu den Bildern mit  
den passenden Adjektiven eintragen 

Lösung Seite 2 
 
  
 
 
 

 

Arbeitsblatt 2 

zuerst werden die k-Laute  
in die Wörter oben eingetragen  

Anschließend werden die Substantive 
den in die Sätze eingeordnet 
 
Lösung Seite 3 

 
 
 
 

 
 

Arbeitsblatt 3 

k-Laute in die Eigennamen eintragen  

anschließend die Namen den Bildern zuordnen 
 

 Lösung Seite 4 
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Ein Laut, der wie ein k ausgesprochen wird, kann auf verschiedene Arten 
geschrieben werden: 

ﾓﾓ  ck: gegen den Wind spucken  ﾓk: eine Flasche Sekt 

ﾓﾓ  kk: im Akkord arbeiten ﾓc: ein neuer Computer 

ﾓﾓ  cc: eine Tasse Mocca ﾓch: die Christenheit  

ein ..................

....................... 

ein ................ 

....................... 

ein ................... 

.......................... 

der ..................

..........................

ein ..................

........................... 

die ..................... 

........................... 

ein ..................

.......................

Wie heißen die fehlenden Substantive?

Trage sie mit dem Adjektiv, das am 

besten passt, ein: 

blühende – dunkle –  einsamer – schweres 

spannendes – teures – trauriger – wilder 

ein ..................... 

....................spiel 

Datum: ............................... 
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Wie schreibt man die k-Laute in den folgenden Wörtern?

ズ A___ord     ズ A___us     ズ Mi___rowelle     

ズ ___rom    ズ Den___mal ズ Holau__aust    

ズ ___or ズ Fabri___ ズ Diabeti___er 

ズ Gepä___    ズ Zir___el    ズ Dis___ette    

ズ Zu___er ズ Plasti___   ズ defe___te Ste___dose   

Trage die Substantive jetzt in den richtigen Satz ein! 

 01 Um einen Kreis zu zeichnen brauchst du einen  ______________ . 

 02 Früher waren die Stoßstangen von Autos aus ______________ ,  

  heute macht man sie meistens aus ______________ . 

 03 Ein ______________ besteht aus mehreren Tönen. 

 04 Bei der Abschlussfeier sangen alle Schüler im _____________ . 

 05 Es ist sinnvoll, ____________ anstelle von Batterien zu verwenden. 

 06 Er versuchte die ______________ neu zu formatieren. 

 07 Eine ___________  ___________ ist gefährlich. 

 08 Endlich hat sie einen Job in einer _____________  gefunden. 

 09 Nachdem es viel Streit um das_____________ für die Opfer  

  des ____________  gab, wurde es jetzt endlich gebaut. 

 10 Die Schüler müssen ihr ____________  selbst tragen.  

 11 In den meisten Haushalten findet man heute eine ______________ .

 12 ______________  dürfen keinen __________  essen. 

Datum: ............................... 
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