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Fremdwörter

Bei Fremdwörtern wird der T-Laut oft „th“ geschrieben. Im Zweifelsfall solltest du im 
Wörterbuch nachschlagen.
Beispiele: Mathematik, Thron

Erinnere dich

� Trage die Wörter aus dem Kasten der Reihe nach in die Lücken im Text ein.

� Kontrolliere deine Ergebnisse mithilfe des Lösungsbogens.

� Schreibe den Text als Laufdiktat.

� Kontrolliere dein Diktat.

Thema – Theorie – Therapeuten – Theater – Apotheke – Fieberthermometer – 
theoretisch – These – Thermalbad

Jahreszeit der Erkältungskrankheiten beginnt

Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit werden wieder Erkältungskrankheiten zum 

____________________. Der ____________________ nach soll es zwar reichen, sich 

warm anzuziehen, um sich nicht zu erkälten, doch in der Praxis funktioniert dieser Tipp 

von Ärzten und anderen ____________________ oft nicht. Das ____________________ 

mit der Grippe geht trotzdem los und man muss in die ____________________, um 

Medikamente und ein ________________________________ zu erwerben. Denn 

_______________________ und auch praktisch kann man überall mit Grippeviren in 

Berührung kommen und sich anstecken. Einige Wissenschaftler stellen die 

____________________ auf, dass ein regelmäßiger Gang ins ____________________ 

nichts bringt, um sich abzuhärten.
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Fremdwörter

Bei Fremdwörtern und Namen wird der R-Laut oft „rh“ geschrieben. Im Zweifelsfall 
solltest du im Wörterbuch nachschlagen und musst dir die Schreibweise einfach 
merken.
Beispiel: Rheuma

Erinnere dich

1 Schreibe die in Silben zerlegten Fremdwörter mit „rh“ zusammenhängend in 

die entsprechende Lücke.

2 Kontrolliere dein Ergebnis mithilfe des Lösungsbogens.

3 Führe ein Abschreibdiktat durch.

4 Kontrolliere dein Diktat.

Ein ganz besonderer Zoobesuch

Den Jugendlichen einer Schulklasse aus ____________________ (Rhein hes sen) 

widerfuhr gestern ein Erlebnis der besonderen Art beim Zoobesuch. Nachdem die 

Jugendlichen sich bei einem Unterhaltungskünstler ___________________________ 

(rhe to ri sche) Darbietungen angehört hatten, gingen sie zu den 

_________________________ (Rhi no ze ros sen). Dem Treiben dieser Nashörner 

sahen die Jugendlichen eine Weile zu, bis sie zu den ______________:::::::::_______ 

(Rhe sus af fen) gelangten. Dort wurde den Jugendlichen eine tolle Zirkusvorstellung 

geboten: Zwei der Tiere klatschten im ______________________ (Rhyth mus) und das 

dritte fuhr mit einem _____________________ (Rhön rad) im Kreis herum. Die Jugend-

lichen verfolgten die Show gebannt und einige der Jugendlichen fingen nebenher an, 

den ______________________________ (Rhar bar ber ku chen) zu verzehren, den eine 

der Jugendlichen mitgebracht hatte. Ein Rest davon stand noch in der Tupperdose. Dies 

fasste der eine Affe als Einladung auf, kam über die Brüstung und holte sich ein Kuchen-

stück. Damit hatten die Jugendlichen nicht gerechnet.
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Fremdwörter

Bei Fremdwörtern und Namen wird der F-Laut oft „ph“ geschrieben. Im Zweifelsfall 
solltest du im Wörterbuch nachschlagen und musst dir die Schreibweise einfach 
merken.
Beispiel: Pharao

Erinnere dich

1 Schreibe die in Silben zerlegten Fremdwörter mit „ph“ zusammenhängend in die 

entsprechende Lücke.

2 Kontrolliere deine Ergebnisse mithilfe des Lösungsbogens.

3 Führe ein Laufdiktat durch.

4 Kontrolliere dein Diktat.

Mitmachkonzert wird zum vollen Erfolg

Entgegen den Befürchtungen einiger Bandmitglieder der Beethovenschule wurde das 

gestrige Mitmachkonzert nicht zur ____________________________ (Ka ta stro phe) 

für das Ansehen der Band, sondern zu einem ________________ (Tri um ph) für die 

Band. Bei dem Konzert konnten einzelne Personen aus dem Publikum jeweils eine 

______________________ (Stro phe) solo vorsingen. Auf diese Weise wurden die 

Zuhörer ___________:::______________ (pha sen wei se) in die Darbietung mit 

einbezogen, was zu einer tollen ___:::::::::____________________ (At mo sphä re) 

führte. Werner Müller, ein ________::::::::::::::::________________ (Phy sik leh rer) 

der Schule, war sehr angetan von dieser Art der Darbietung. Als Fazit forderte er, dieses 

_________::::::::::::::::________________ (phä no me na le) Ereignis zu wiederholen.
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Lösungen Fremdwörter

Fremdwörter mit „th“, S. 1

Jahreszeit der Erkältungskrankheiten beginnt

Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit werden wieder Erkältungskrankheiten zum Thema. Der 
Theorie nach soll es zwar reichen, sich warm anzuziehen, um sich nicht zu erkälten, doch in 
der Praxis funktioniert dieser Tipp von Ärzten und anderen Therapeuten oft nicht. Das Theater 
mit der Grippe geht trotzdem los und man muss in die Apotheke, um Medikamente und ein 
Fieberthermometer zu erwerben. Denn theoretisch und auch praktisch kann man überall mit 
Grippeviren in Berührung kommen und sich anstecken. Einige Wissenschaftler stellen die These 
auf, dass ein regelmäßiger Gang ins Thermalbad nichts bringt, um sich abzuhärten. 

Fremdwörter mit „rh“, S. 2

Ein ganz besonderer Zoobesuch

Den Jugendlichen einer Schulklasse aus Rheinhessen (Rhein hes sen) widerfuhr gestern ein 
Erlebnis der besonderen Art beim Zoobesuch. Nachdem die Jugendlichen sich bei einem Unter-
haltungskünstler rhetorische (rhe to ri sche) Darbietungen angehört hatten, gingen sie zu den 
Rhinozerossen (Rhi no ze ros sen). Dem Treiben dieser Nashörner sahen die Jugendlichen eine 
Weile zu, bis sie zu den Rhesusaffen (Rhe sus af fen) gelangten. Dort wurde den Jugendlichen 
eine tolle Zirkusvorstellung geboten: Zwei der Tiere klatschten im Rhythmus (Rhyth mus) und 
das dritte fuhr mit einem Rhönrad (Rhön rad) im Kreis herum. Die Jugendlichen verfolgten 
die Show gebannt und einige der Jugendlichen fingen nebenher an, den Rharbarberkuchen 
(Rhar bar ber ku chen) zu verzehren, den eine der Jugendlichen mitgebracht hatte. Ein Rest 
davon stand noch in der Tupperdose. Dies fasste der eine Affe als Einladung auf, kam über die 
Brüstung und holte sich ein Kuchenstück. Damit hatten die Jugendlichen nicht gerechnet.

Fremdwörter mit „ph“, S. 3

Mitmachkonzert wird zum vollen Erfolg

Entgegen den Befürchtungen einiger Bandmitglieder der Beethovenschule wurde das gestrige 
Mitmachkonzert nicht zur Katastrophe (Ka ta stro phe) für das Ansehen der Band, sondern zu 
einem Triumph (Tri um ph) für die Band. Bei dem Konzert konnten einzelne Personen aus dem 
Publikum jeweils eine Strophe (Stro phe) solo vorsingen. Auf diese Weise wurden die Zuhörer 
phasenweise (pha sen wei se) in die Darbietung mit einbezogen, was zu einer tollen Atmosphäre 
(At mo sphä re) führte. Werner Müller, ein Physiklehrer (Phy sik leh rer) der Schule, war sehr an-
getan von dieser Art der Darbietung. Als Fazit forderte er, dieses phänomenale (phä no me na le) 
Ereignis zu wiederholen.
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