
tz und ck 

1. Setze Wörter mit tz oder z ein: 

Die _____________ miaut. Ich habe nicht wenig sondern ________ viel Hunger. Im Regal 

steht alles an seinem richtigen  ______________. Im Bett liege ich auf einer 

_______________. Ich bin _______, weil ich eine Medaille gewonnen habe. Ich könnte 

__________ vor Wut. Wenn man keine Haare hat, hat man eine ______________. Ich 

muss ____________, weil es dreckig ist. Wir lachen alle über den  __________. Mama 

nennt mich immer „Mein  _____________.“ In der Klasse ____________ ich neben Petra. 

 

2. Setze Wörter mit ck oder k ein: 

Ein Würfel ist nicht rund, er ist ___________. Ich ____________ gerne Blumen, die 

_____________ ich dann meiner Mama. In einem Auto ist ein __________rad. Ich 

___________ dir mit der Post ein großes ____________. Weihnachten gibt es viele 

_______________, die _____________ wir voller Spannung aus. 

 

3. *Kreuze an, welche Behauptungen stimmen: 

O Wenn der Vokal vor dem k kurz gesprochen wird, schreibe ich kk. 

O Wenn der Vokal vor dem z kurz gesprochen wird, schreibe ich tz. 

O   Wenn der Vokal vor dem z lang gesprochen wird, schreibe ich tz. 

O Man darf ck trennen. 

O Man darf tz trennen. 

 

4. *Ergänze:  

a)  Wenn ein Vokal vor einem k kurz gesprochen wird, schreibe ich ____. 

b)  Wenn ein Vokal vor einem z kurz gesprochen wird, schreibe ich ____. 

 

5. * Rätsel. Finde einige der wenigen Wörter, die man mit zz schreibt: 

a) Ein Bild aus mehreren kleinen Teilen nennt man _____________. 

b) Ein italienisches Gericht, das aus Teig, Tomaten, Käse und anderem Belag besteht, 

ist eine _____________. 

c) Wenn man sich etwas grob vorzeichnet, nennt man das eine ________________. 

 

6. Trenne: 

schmecken  ___________ Katze  ______________ Mütze  ___________ 

pflücken  ____________ Brücke  ____________ schützen  __________ 

 Welche Trennregel fällt dir hier ein? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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