
Sp/sp und St/st 

Lösungsblatt 

1. * Welche Behauptung stimmt? Kreuze die richtigen Aussagen an: 

X St/st klingt wie scht. 

O Sp/sp schreibt man nie in der Mitte eines Wortes. 

X Sp/sp klingt wie schp. 

O Wenn man ein Wort trennt, müssen st und sp auch immer getrennt werden. 

 

      2.  Finde Reimwörter mit Sp/sp oder St/st: 

fern  Stern  Mord  Sport  Land  Stand/Strand 

Holz  stolz  zielen  spielen  * zurück  Stück 

 

3. *Wie heißen die Wörter, die du hier als Rätsel findest? 

a) Es ist ein Tier, hat 8 Beine und wird von vielen Menschen als eklig bezeichnet. Spinne 

b) Ein anderes Wort für Geist: Gespenst 

c) Wie nennt man einen starken Wind  auch? Sturm 

d) Was benutzen ältere Menschen und Wanderer zum Gehen? Stock 

e) Wo fahren Autos?  Menschen dürfen dort nicht spazieren gehen? Straße 

f) Was tun Lamas besonders gerne, was du nicht darfst? Spucken 

 

     4. Setze Sp/sp oder St/st ein: 

Peter schaut mit Papa Sportschau. Mama spült das Geschirr. Ich gehe mit Tina auf den 

Spielplatz. Wir spielen Versteck. Da kommt Paul. Er ist ganz aufgeregt. Sein Vater hat sich 

einen neuen Sportwagen gekauft. Morgen wollen sie damit eine Spritztour machen. Vor 

Aufregung fängt er an zu stottern. Tina und Peter finden das nicht spannend. Sie wollen 

sich lieber den Hund vom Nachbarn holen. Dem werfen sie Stöckchen zu und der fängt 

sie. Das macht Spaß! 

Die Kinder haben gar nicht gemerkt, dass es langsam dunkel wird. Die ersten Sterne sind 

am Himmel. Jetzt wird es aber Zeit! Sie spüren, dass es kalt und Nacht wird. Mama und 

Papa machen sich bestimmt schon große Sorgen. Schnell rennen sie nach Hause. Aber 

Achtung, die Straße! Beinahe wäre es passiert. Das Auto hat gerade noch rechtzeitig 

gestoppt. Jetzt aber vorsichtig weiter. Da steht Mama auch schon vor der Haustür. Sie 

sieht besorgt aus. Die Kinder entschuldigen sich und versprechen, dass das nie wieder 

vorkommt. Später liest Papa noch eine spannende Geschichte vor. 
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