
Sp/sp 

Lösungsblatt 

1. Wenn ich sp oder Sp schreibe, wie muss ich es aussprechen? Wie schp 

2. Hier haben sich die fettgedruckten Wörter mit sp/Sp verirrt. Tausche sie aus und 

schreibe den Text richtig ab: 

Der Lehrer spült mit dem Schüler aus Klasse 2a. Auf dem Sparbuch sind zwei 

Mannschaften. Affen spielen von Ast zu Ast. Ich gebe mein Geld auf ein Spielfeld, damit 

ich mir bald ein neues Rad kaufen kann. Kinder springen gerne Fußball. Mama spricht 

das Geschirr ab.  

Der Lehrer spricht mit dem Schüler aus Klasse 2a. Auf dem Spielfeld sind zwei 

Mannschaften. Affen springen von Ast zu Ast. Ich gebe mein Geld auf ein Sparbuch, damit 

ich mir bald ein neues Rad kaufen kann. Kinder spielen gerne Fußball. Mama spült das 

Geschirr ab.  

3. Suche Reimwörter mit sp/Sp: 

Ziel  Spiel   Schatz  Spatz         stechen  sprechen 

Rinne  Spinne  Wort  Sport            sitzen  spitzen, spritzen 

Dreck  Speck  Meer  Speer           *weht  spät 

 

4. * Ordne die gefundenen Wörter nach dem ABC:  Spatz, spät, Speck, Speer, Spiel, 

Spinne, spitzen, Sport, sprechen 

5. Finde verwandte Wörter:  

a) Sport: Sportplatz, sportlich, Sportschau, Sportlehrer… 

b) Spaß: Spaßmacher, Spaßvogel, spaßig, spaßen… 

c) Sprache: sprechen, Aussprache, Sprachführer, sprachlos, Sprachfehler…  

d) spät: verspäten, später… 

 

6. Setze fehlende Wörter mit sp oder Sp ein. Diese Wörter solltest du nehmen: 

Sprache,  spielten, Spanien,  Spaß, gesprungen, Sport,  spricht 

Heute hatten wir in der Schule viel Spaß. Wir haben etwas über ein Land im Süden Europas 

gelernt. Es heißt Spanien. Dort spricht man eine andere Sprache. Tina erzählte, dass sie 

immer dorthin in Urlaub fahren. In der nächsten Stunde hatten wir Sport. Wir übten erst die 

Rolle vorwärts, dann spielten wir Fußball. In der Pause sind wir noch Seil gesprungen. 

7. Finde die passenden Nomen. Schreibe mit Begleiter (Artikel).  

Beispiel: spielen  das Spiel 

spannend  die Spannung      sportlich  der Sport          spritzig  die Spritze        

*springen  der Sprung        spucken  die Spucke       *spionieren  der Spion 

spenden  die Spende       *sprechen  die Sprache    * spazieren  der Spaziergang 

spalten  die Spalte      *spannend  die Spannung    spaßig  der Spaß 
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