
Seite 3Lernen mit Erfolg

KOHLVERLAG

Rechtschreibung 

Grundschule Klasse 3  –  Bestell-Nr. P12 124

 Vorwort  3 – 4

1 Großschreiben oder kleinschreiben?  5 – 18

   1.1  Namenwörter großschreiben 5 – 10
   1.2  Zusammengesetzte Namenwörter richtig schreiben  11 – 12
   1.3  Namenwörter im Wörterdschungel aufspüren  13
   1.4  Satzanfänge großschreiben  14 – 15
   1.5  Eigennamen großschreiben 16 – 18

2 Kurz gesprochene Selbstlaute  19 – 40

   2.1 Wörter mit doppeltem Mitlaut richtig schreiben 19 – 25
   2.2 Wörter mit doppeltem Mitlaut richtig trennen 26
   2.3 Wörter mit -ck- kennenlernen  27 – 31
   2.4 Wörter mit -ck- trennen 32 – 33
   2.5 Wörter mit -tz- kennenlernen 34 – 39
   2.6 Wörter mit -tz- trennen 40

 Die Lösungen     41 – 47

Seite

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

dieser Band liefert grundlegende Übungen zu den Rechtschreibthemen Groß- und Kleinschreibung 
bei einfachen und zusammengesetzten Namenwörtern und zu den Fällen der Schärfung. Die Tren-

nungsregeln bei Konsonantenverdoppelung samt ihren Sonderformen -tz- und -ck- werden eben-

falls eingeübt. Zu jedem Thema gibt es Übungen in drei Niveaustufen von G wie grundlegend      
über M wie mittelschwer   bis hin zu E wie Expertenaufgaben   . Die meisten dieser Übungen 
bauen auf einem einleitenden Text auf und arbeiten in drei Niveaustufen mit dessen Wortmateri-
al. Wortverwandtschaften und Reimwörter zum Transfer von Rechtschreibbesonderheiten werden 
gleichermaßen bearbeitet. Zur Erleichterung der Kontrolle indet man im Anhang Lösungen zu 
denjenigen Übungen, bei denen es möglich ist, solche vorzugeben. Oft aber gibt es auch indivi-
duelle Ergebnisse, zu denen keine Lösungsvorgaben gemacht werden können. Um mit diesem 
Heft arbeiten zu können, sollten die Kinder mit folgenden Diktatformen vertraut sein: Partnerdik-

tat, Schleichdiktat, Dosendiktat. Strichcode-Geheimschriften, die sich aus der Beachtung von 
Unter- und Oberlängen von Wortbildern ergeben, sollten ebenfalls bekannt sein. Es sollten neben 
dem Arbeitsheft außerdem eine Diktatdose und ein Deutschheft zum Eintragen des Wortmateri-
als vorhanden sein. Zusätzlich kann man Merkwörter und wichtige Wörter auch in ein Vokabelheft 

(Wörterheft) übernehmen.
Für Kinder im Grundschulalter sind Tiere Sympathieträger. Daher tauchen in diesem Heft in Wort 
und Bild immer wieder ein paar muntere Vierbeiner auf, die die Rechtschreibarbeit mit ihren un-

konventionellen Ideen aulockern möchten: Torpedo, ein immerwährend aktiver Tigerkater, samt 
seiner Freundin Mausi, Rauhaardackel Raudi, eigensinnig, kreativ und mit einer gewissen Selbst-
überschätzung ausgestattet, wie sie kleinen Leuten manchmal zu eigen ist, Wotan, ein hitzköpiger 
Kaltbluthengst, der öfter einmal auf Sattel und Zaumzeug pfeift, sowie die Meerschweinchen Fipsi 

und Cäsar, die vorleben könnten, wie das Nichtstun vor sich geht.  
Viel Freude und Erfolg beim Einsatz der Materialien wünschen Ihnen das Redaktionsteam des 
Kohl-Verlags sowie

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Petra Zwerenz

!
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Liebe Schülerin, lieber Schüler,

jetzt bist du in Klasse 3. Das heißt, du kannst längst alle Buchstaben schreiben. Ja, mehr noch, 
zu jedem Buchstaben kennst du jetzt sogar die groß- und die kleingeschriebene Form und die 
Schreibschrift- und Druckschriftform. Und längst kannst du aus all diesen Buchstaben, indem 
du sie hintereinander setzt, jede Menge Wörter bilden. Solche kurzen wie Floh zum Beispiel, 
aber auch ganz lange, wie beispielsweise Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänskajü-
tenmaus. Oder so schwierige wie Fahrradschloss und auch ganz einfache wie Tür, Oma und 
Hase. Sie sind deshalb so einfach, weil man sie genauso schreibt, wie man sie spricht. Kein 
Buchstabe zu viel oder zu wenig ist drin. Dagegen sind beim Fahrradschloss allerhand Buch-

staben drin, die man eigentlich gar nicht hört. Findest du diese? Markiere sie doch mal in Rot!

Genau: Das -h- ist gemeint, und außerdem noch das zweite -r- und das zweite -s- vom Schloss. 
Schließlich hätte man ja auch einfach Faradschlos schreiben können und jeder hätte gewusst, 
was gemeint ist. Aber so einfach ist das beim Schreiben leider nicht immer. 

So, und nachdem du nun das Schreiben bereits gelernt hast, kommt noch ein neues Auf-
gabenfeld hinzu: das Rechtschreiben. Dabei lernt man recht zu schreiben, ganz wie es das 
Wort schon sagt. Damit alle Buchstaben am rechten Fleck sind, wenn ein Wort fertig ist. Auch 
diejenigen, die man gar nicht hört, und damit die richtigen Wörter großgeschrieben sind. Für 
manche Wörter braucht man Regeln, dann kann man die Schreibweise daraus erkennen. Bei 
manchen hört man die Schreibung sogar. Und wieder andere muss man einfach mit den Au-

gen abfotograieren und auswendig lernen. 

All diese Wörter zu lernen, dabei möchte dir dieses Arbeitsheft helfen. Damit du beim Lernen 
nicht alleine bist, gibt es Partner- und auch Gruppenaufgaben darin. Außerdem helfen dir ein 
paar ganz nette Vierbeiner mit ihren verrückten Einfällen dabei, damit dir das Lernen und Üben 
nicht langweilig wird:

       Rauhaardackel Raudi mit seinen krummen Dackelbeinchen:

Die Katzenkinder Torpedo und Mausi:

Cäsar und Fipsi,  
die beiden Meerschweinchen  
aus dem Tierheim:

     Kaltbluthengst Wotan,  
     der immer alle Reiterinnen ärgert:

Sie alle wünschen dir zusammen mit mir viel Spaß bei der Arbeit!

Petra Zwerenz

Vorwort

Raudi

Torpedo und Mausi

Cäsar und Fipsi
Wotan
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1.1   Namenwörter großschreiben

Aufgabe 1: Findest du zu den Bildern unten die passenden Wörter?  
  Schreibe sie auf die Linien bei den Fotos.

Großschreiben oder kleinschreiben?

!

1

Merke dir:    Unter allen Wortarten gibt es nur eine, die man großschreibt. Das sind die 
  Namenwörter. Sie heißen so, weil sie allen möglichen Dingen Namen 
  geben: Gegenständen, Lebewesen, Gefühlen und Situationen. Man nennt 
  sie auch Substantive. 

  Diese Dinge hier sind zum Beispiel Namenwörter: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Da stehe ich drin. 
Hier ein Foto. zur Vollversion
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Großschreiben oder kleinschreiben?

Gegenstände Lebewesen Gefühle Situaionen

Kafee aschi e Kä guru Glück Ferie

1

Aufgabe 2: Findest zu den oben stehenden Namenwörtern den Begleiter?     
  Schreibe sie alle mit ihren bestimmten Begleitern auf die Linien. Denke daran:  
  Nur der Anfangsbuchstabe des Namenwortes wird großgeschrieben.

der B… ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Aufgabe 3: Suche jetzt im Wörterbuch 20 eigene Namenwörter und schreibe sie geordnet  
  nach Gegenständen, Lebewesen, Gefühlen und Situationen in die Tabelle.

!

Falls du dir nicht sicher bist, indest du die gesuchten Namenwörter hier in der Wörterschlange 
noch einmal. Da stimmt es aber nicht ganz mit der Großschreibung. Denn eigentlich schreibt 
man nur den Anfangsbuchstaben groß.

BROTLAIBSSSHAMMERBRXSTREITFFTELLMRRRKINDXXHOOTRAUERBZPSTALL
OORRFREUDEKKRRIISCHWANBBRRSSSCHACHTELGGRRPPSATTELOONNEZ
GARDINEAUTORTTWWNACHTGGRRZEBRA

Merke dir:  Namenwörter haben meist einen Begleiter bei sich: bestimmte Begleiter  

         wie der, die, das oder unbestimmte Begleiter wie ein oder eine.

Aufgabe 4: Überprüfe noch einmal, ob du alle diese Namenwörter richtig abgeschrieben und  
  vor allem großgeschrieben hast. Diktiere sie dann deinem Partner ins Heft.  
  Danach tauscht ihr. Wenn beide Partner diktiert haben, tauscht ihr die Hefte aus  
  und korrigiert die Diktate. 
  Schreibt dann die Wörter in euer Heft unter der Überschrift Namenwörter.
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Großschreiben oder kleinschreiben? 1

Aufgabe 1: Findest du in der Wörterwolke die Namenwörter? Mache die Probe und setze   
  einen Begleiter wie der, die oder das davor. Wenn er zu dem Wort passt, ist   
  es ein Namenwort. Schreibe diese mit dem Begleiter in dein Heft. 

!

Gardine ind ich gut. 
Bin ich schon mal 

hochgeklettert.               SCHWAN 
                    SCHACHTEL
           GARDINE        
                    KLEIN               WUT
        SCHWIMMEN       FRECH     URLAUB 
                     KATZE        TIERHOTEL  
     SCHRAUBE     NACHT           DICK
                  TRAUER     SUCHEN 
   NEHMEN                 LIEB          HAMMER 
           SCHÖN        KÄNGURU   
                           TIERISCH 

Aufgabe 2: Suche zu jedem der Namenwörter die Mehrzahl und schreibe die Wörter wie   
  im Beispiel paarweise auf. Achtung: Zu zwei Wörtern gibt es keine Mehrzahl!

! 

Einzahl Mehrzahl

    der Schwan   die Schwäne

!
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Großschreiben oder kleinschreiben?1

1.5   Eigennamen großschreiben

Aufgabe 1: Findest du in diesem Text die Eigennamen? Unterstreiche sie rot und schreibe  

  sie mit Anredewort (falls vorhanden) auf die Linien.

Merke dir:  Auch Eigennamen sind Namenwörter und werden folglich großgeschrieben.  
        Das gilt für Vor- und Nachnamen und auch für die zugehörigen Anrede- 
             wörter wie Herr, Frau und Fräulein. Und natürlich gilt dies auch für die  
        Namen von Tieren. 

Frau Müllerschön ist sauer. Nun hat Kater Torpedo schon wieder sein Geschäftchen in 
ihrem Gemüsebeet erledigt. Dieser Schuft! Letzte Woche erst hat er es bei Herrn Diebold 
probiert. Der hat jedoch schnell reagiert und einen Schuh nach ihm geworfen. Daraufhin ist 
Torpedo gelüchtet und lange in Frau Müllerschöns Garten herumgestrichen. Erst als Nata-

lie und Tobias aus der Nachmittagsschule kamen, hat er Ruhe gegeben und ist den beiden 
nachgelaufen. Frau Müllerschön beschließt, Frau Katermaier zur Rede zu stellen. Da biegt 
Tobias um die Ecke. „Kannst du mal deine Mutter rufen?“, fragt sie. „Ich muss etwas mit ihr 
bereden.“ Doch Tobias kann grad nicht! Er muss zu Jule und Flo. Er muss ihnen die Haus-

aufgaben bringen. Und danach muss er Cäsars und Fipsis Käig ausmisten. Und weg ist er. 

!__________________________________

__________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ich mach‘s nie wieder. Ich schwör‘s!

Aufgabe 2: Finde nun eigene Tiernamen! 5 für Pferde, 5 für Hunde, 5 für Katzen.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Großschreiben oder kleinschreiben?1

!

Aufgabe 1: In diesem Text ist die Groß- und Kleinschreibung ganz durcheinander- 

  geraten. Außer den Satzanfängen stimmt gar nichts. Kannst du den Text  

  in Ordnung bringen?  

  Schreibe ihn mit der richtigen Groß- und Kleinschreibung in dein Heft.  

  Achte darauf, Eigennamen und Anredewörter großzuschreiben. Wenn du  

  dir mit den andern Wörtern nicht sicher bist, mache die Begleiter-Probe. 

Katerchen torpedo ist ein schuft. Nun hat er schon Wieder in frau müllerschöns 
gemüsebeet ein geschäftchen gemacht. Außerdem hat er ihr Eine maus vor die 
haustüre Gelegt. Das sollte heißen: „Es tut mir leid.“ Leider Versteht frau Müller-
schön Weder die katzensprache noch einen spaß. Und so kommt es, dass sie 
Beschließt, frau katermaier zur ordnung zu rufen. Frau katermaier ist torpedos, 
mausis und raudis frauchen und Außerdem natalies und tobias mama. Gerade, 
als frau müllerschön die Haustüre Aufreißt, Kommt tobias um die ecke. „Kannst 
du mal Deine mutter rufen?“, schreit frau müllerschön, als sie Ihn sieht. Doch to-
bias Antwortet gar nicht. Er ist nämlich auf dem weg zu jule und lo, Um ihnen die 
hausaufgaben zu bringen.

Ich mach`s nie wieder. 

Ich schwör`s!

Aufgabe 2: Unterstreiche nun im Heft alle großgeschriebenen Wörter in Rot mit einer 

  einfachen Linie. Die Anredewörter und Namen aber unterstreichst du 

  doppelt. 

Aufgabe 3: Suche möglichst viele verrückte Vor- und Nachnamen für Erwachsene.  

  Schreibe mit Anredewort auf. Wie viele fallen dir in zwei Minuten ein?

Herr Antonius Flaschenkopf, Frau Tusnelda Weckmichnichtauf,
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Kurz gesprochene Selbstlaute2

!

Merke dir:  Fast immer ist es so, dass verwandte Wörter gleiche Rechtschreib- 
 Besonderheiten haben. Das heißt: Wenn man Stall mit zwei -ll- schreibt,   
 wird die Mehrzahlform Ställe ebenfalls so geschrieben. Man kann die  
 Schreibweise der verwandten Formen also oft von den Grundformen 
 ableiten. Das macht das Lernen leichter. 

Aufgabe 3: Und nun lest eure gesammelten Wörter mal laut! Hört ihr, wie schnell sie  

  klingen? Cäsar, Fipsi und Wotan lieben schnell gesprochene Wörter mit  

  doppelten Mitlauten. Wahrscheinlich deshalb, weil sie selbst so link sind. 
  Hier haben sie eine kleine Geschichte aus ihrem Leben erzählt. Unter-

  streicht darin die Wörter mit doppeltem Mitlaut. Schreibt sie dann auf die 

  Linien und kreist die doppelten Mitlaute ein. Achtet darauf, dass ihr alle 

  Buchstaben mit abschreibt! Hier ist der Text der drei Vierbeiner:

Wisst ihr was? Obwohl Wotan so groß ist und wir so klein 
sind, haben wir viele Dinge miteinander gemeinsam. Alle 
drei wohnen wir in einem Stall. In Wotans Stall gibt es eine 
Futterkrippe und in unserem auch. In unseren Futterkrip-

pen haben wir unser Heu. Aus Wotans Tränke kommt das 
gleiche Wasser wie aus unserer Nuckellasche. Und wir fressen auch ähnliche 
Sachen wie Wotan: Heu, altes Brot, Karotten, Äpfel, Körnerfutter, Pellets und 
Stroh. Allerdings: Gurken, die mag Wotan nicht. Die schmecken nur uns. Und 
noch was ist anders: Wotan muss manchmal arbeiten. Dann trägt er junge Zwei-
beiner im Kreis herum. Wir aber mümmeln den ganzen Tag faul im Stall herum. 
Zum Arbeiten setzen die Zweibeiner Wotan einen Sattel auf. Der ist aus Leder. 
Unsere Sättel – wenn man sie so nennen will – sind aus andersfarbigem Fell.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

! 
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Kurz gesprochene Selbstlaute2

2.5   Wörter mit tz kennenlernen 

Genauso wenig wie ein Doppel-k indet man im Deutschen ein Doppel-z. 
Stattdessen wird für kurz gesprochene z-Wörter die Buchstabenkombination 
-tz- verwendet. Auch das -tz- macht den vorausgegangenen Selbstlaut kurz. 

Das -t- wird dabei nicht gesprochen. 
Hier ein paar Beispielwörter:   Blitz, Witz, Katze, Mütze, Nutzen 

Findest du noch mehr davon? Schreibe fünf weitere Beispiele auf. 

______________________________________________________________

Sprich die Wörter laut: Hörst du, wie kurz sie sind? 

Ich bin genauso schnell  
wie ein Blitz!

Aufgabe 1: Hier indest du einen Lückentext. Die tz-Wörter fehlen.  
  Du indest sie im Kasten unten. Kannst du sie eintragen? 

kratzt – Rotznase – kitzelig – putzt (2x) – schützen – 
nützt – auseinanderspritzen – Trotzdem – schmutzig

Natalie steht im Stall und _____________ Wotan. Sie striegelt sein Fell und _____________ 

ihm die Hufe aus. „Ganz schön _____________ bist du“, sagt sie. „Und eine _____________ 

hast du auch.“
Weil Natalie weiß, dass Wotan am Bauch _____________ ist, __________ sie hier besonders 
vorsichtig. 
________________: Kaum bückt sie sich, um den Striegel auszuklopfen, _____________ 

Wotan schon die Situation aus. Er pustet ins Stroh, dass die Halme nach allen Seiten 
___________________.

Natalie kann gerade noch ihre Augen vor dem Staub _____________.
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Kurz gesprochene Selbstlaute2

Aufgabe 1: Ein paar der Lückenwörter sind ziemlich kniflig. Baue sie zur Sicherheit  
  Buchstabe für Buchstabe auf und präge dir die Schreibweise gut ein. 

  Schreibe in dein Heft.

p k k t sch 
pu kr ki tr schm
put _____ _____ _____ _____

putz _______ _______ _______ _______ 

putzt ... ... ... ...

Aufgabe 2: Suche nun zu folgenden Verbformen die Grundform!

  putzt   -  putzen
  kratzt   -    __________________

  nützt   -    __________________

  gelitzt   -    __________________  

  verletzt  -    __________________

Aufgabe 3: Schreibe nun für alle Personen die Verbformen auf!

 ich putze ich kratze ich nütze aus
 du ____________ du ____________ du ____________

 er/sie/es ____________ er/sie/es ____________ er/sie/es ____________  

 wir ____________ wir ____________  wir ____________  

 ihr ____________ ihr ____________  ihr ____________  

 sie ____________ sie ____________  sie ____________ 

  Markiere überall das -tz- mit Rot. Du siehst: Bei manchen Personalformen kommt  

  zum -tz- noch ein weiteres -t- hinzu. 

!

Aufgabe 4: Schreibe nun alle tz-Wörter aus dem Lückentext in dein Heft. 

Aufgabe 5: Findest du noch weitere tz-Wörter? Leichter geht es, wenn du Reimwörter suchst.

 Auf Katze reimt sich Gl_________. Auf Blitz reimt sich S_________.

 Auf Trotz reimt sich Kl_________. Auf Spatz reimt sich _________.

 Auf wetzen reimt sich _________. Auf Spritze reimt sich _________.

 Auf Schutz reimt sich _________. Auf Schatz reimt sich _________.

 Auf Stütze reimt sich _________. Auf spritzig reimt sich _________.

 Auf protzen reimt sich m_________. Auf hetzen reimt sich s_________.

Aufgabe 6: Bastele nun zusammen mit deinem Partner mit diesen Reimwörtern ein Memory.  

  Ihr braucht dazu 24 Karteikärtchen im Format DIN A7. 

Aufgabe 7: Spielt gemeinsam Memory. zur Vollversion
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Kurz gesprochene Selbstlaute2

Aufgabe 4: Bastelt nun in der Gruppe mit diesen Wörtern ein Memory.  

  Sucht von jeweils drei Wörtern aus Aufgabe 3 zwei aus und schreibt sie auf 

  Kärtchen. Ihr braucht dreißig Karteikärtchen im Format DIN A7. 

! 

Spatzenhirn

Aufgabe 5: Spielt jetzt in der Gruppe Memory nach einer neuen Spielregel:  

  Wer zwei passende Kärtchen aufdeckt, bekommt das Kartenpärchen nur  

  dann, wenn ihm dazu ein drittes verwandtes Wort einfällt. Ist ein anderer  

  Mitspieler schneller, bekommt er das Kartenpaar. 

! 

Aufgabe 6: Schreibt jetzt mit den gewonnenen Wortpaaren ein Dosendiktat in eure  

  Hefte. Tauscht dabei eure Wortkarten nach Gebrauch aus, sodass  

  jeder alle tz-Wörter im Heft stehen hat.

! 

Also immer zwei passende 

Wörter suchen.
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