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Deutsch kompetent
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Deutsch  kompetent 
– aktiviert das Vorwissen aus der Grundschule und knüpft daran an,
– baut Schritt für Schritt die Kompetenzen auf,
– bietet mit den Trainingsplatz-Seiten viele Übungsmöglichkeiten,
– enthält zahlreiche Aufgaben zum Differenzieren,
– wird den Anforderungen moderner Medien gerecht,
– versammelt Wissen und Können übersichtlich auf den Lerninseln. D
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1414 Auf die Plätze, fertig, los …
Regeln und Strategien der Rechtschreibung 
anwenden

2

3

1

Welche Sportarten erkennt ihr auf den Fotos?  
Bildet aus den Silben die entsprechenden Wörter  
und schreibt sie richtig auf. 

 ball   Klet   nis   ser  

 Tisch   ten   tern   Was 

Ihr erhaltet für jedes richtig geschriebene Wort  
2 Punkte (Höchstpunktzahl: 6 Punkte).

1 Ergänzt bei Text A  die fehlenden 
Buchstaben und schreibt die 
 Wörter auf. Prüft dabei, von 
 welchem Wort ihr die richtige 
Schreibung ableiten könnt. 
(Ä/E)ltere → alt → Ältere

Ihr erhaltet für jedes richtig geschriebene  
Wort 1 Punkt (Höchstpunktzahl: 10 Punkte).

2
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Das lernt ihr jetzt!
Rechtschreibproben nutzen
Großschreibung beherrschen
Wörter mit gleich und ähnlich klingenden Lauten schreiben
Wörter mit kurzem und langem Vokal schreiben
Wörter mit s-Lauten richtig schreiben
Worttrennung am Zeilenende anwenden
Wörterbuch und Rechtschreibprüfung am Computer nutzen

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Zählt alle Punkte zusammen und stellt fest,  
wie sicher ihr in der Rechtschreibung seid.

  e oder ä?

 1 ltere schauen dem 11-j 2 hrigen Kletterknirps bewundernd zu. Je höher, desto b 3 sser – 
an den steilen W 4 nden der Kletterhalle kennt Timo jeden Griff. L 5 ngst ist er nicht mehr  
 6 ngstlich, wenn er die sechs M 7 ter bis unter die Hallend 8 cke steigt. Sein Ziel benennt er 
so: Ich will die gef 9 hrlichsten Gipfel bezwingen, die es auf der W 10 lt gibt.

  b oder p? d oder t? g oder k?

„Wie ein Mehlsack ha(b/p) ich mich am Anfan(g/k) gefühlt, als ich zum Streetdance kam“, 
sa(g/k)t Yvonne. Das änderte sich aber bald, denn fast jeden Ta(g/k) wird seitdem ge-
pro(b/p)t. Neue wie alte Schritte werden wieder und wieder geü(b/p)t. Komischerweise 
empfindet das nieman(d/t) als langweilig. Körperbeherrschung ist alles, und natürlich  
steht auch die Musi(g/k), das Gefühl für Tak(d/t) und Rhythmus, im Vordergrun(d/t).

  Groß oder klein?

„Bei uns klappt das super!“, sagen sie. Auch das synchronspringen können sie schon sehr 
gut. Dabei machen sie genau dieselben kunststücke. Erst springen sie ein paarmal auf der 
stelle, ganz normal. Beim nächsten sprung überkreuzen sie die arme vor dem körper und 
springen dann durchs seil. Zuerst vorwärts, dann rückwärts, und schließlich laufen sie da-
bei. Neulich bei der zirkusvorführung haben sie viel beifall für diese nummer bekommen. 

A
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C

Achtung: 
Fehlertext
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 Das könnt ihr schon!
• das Mitsprechen, Ableiten und Ein-

prägen als Rechtschreibhilfe nutzen
• Substantive ermitteln  

und großschreiben

0–23 Punkte: Um fit zu werden, solltest du regel- 
mäßig trainieren.

24–30 Punkte: Vieles kannst du schon richtig gut.  
Um zur Höchstform zu gelangen,  
benötigst du aber noch ein paar  
Trainingseinheiten.

31–36 Punkte: Du bist sehr gut in Form. Trainiere  
stetig weiter, um topfit zu bleiben  
und neue Herausforderungen zu  
meistern.

Ergänzt bei Text B   
die  fehlenden Buch- 
staben und schreibt  
die Wörter auf. 

Ihr erhaltet für jedes richtig 
geschriebene Wort 1 Punkt 
(Höchstpunktzahl: 10 Punkte). 

3 In Text C  wurden zehn 
 Substantive kleingeschrie-
ben. Findet sie und schreibt 
sie in der richtigen Form auf. 

Ihr erhaltet für jedes richtig 
geschriebene Wort 1 Punkt 
(Höchstpunktzahl: 10 Punkte). 
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14.114.1 Los geht’s ∙ Rechtschreibproben nutzen

Rechtschreibproben
Rechtschreibproben Beispiele

verwandte Wörter suchen B(e/ä)lle → Ball → also: Bälle

Wörter verlängern Ber(g/k) → Berge → also: Berg

Wörter in ihre Bestandteile zerlegen  
und Silbe für Silbe mitsprechen

Fah(r/rr)ad → Fahr-rad → also: Fahrrad

Lerninsel I  
Rechtschreib- 
proben 
S. 324

ARBEITSTECHNIK

Lest den Text „Probetraining gewünscht“. Wendet bei den markierten 
Wörtern die Rechtschreibproben an und begründet die Schreibung. 

Probetraining gewünscht?

Wer nicht so gern Sport treibt, hat nur noch nicht seine 
Lieblingssportart entdeckt. Es gibt unzählige Sportarten –  
da ist für jeden etwas dabei. Einige Sportvereine ver-
anstalten einmal jährlich einen Aktionstag des Sports,  
bei dem man die verschiedenen Sportarten, darunter 
auch moderne Trendsportarten, ausprobieren kann. 
Zumba kennt ihr vielleicht. Die Mischung aus Tanz und 
Fitness ist schon seit Jahren beliebt. Und auch mit einem 
 Waveboard seid ihr vielleicht schon einmal gefahren. 
Aber wisst ihr auch, was Slacken ist? Diese Art Seiltanzen 
auf einem flach gespannten, breiten Kunststoffband 
stärkt die Muskeln, trainiert den Gleichgewichtssinn und 
macht vor allem viel Spaß. Probiert es aus, vielleicht beim 
nächsten Aktionstag eines Sportvereins in eurer Nähe.
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Wählt den fehlenden Buchstaben aus und schreibt die Wörter zusammen mit  
der jeweiligen  Probe auf.

 klu(g/k)   die Erw(ä/e)rmung   star(g/k)   der Mu(d/t)   das Lo(b/p) 

 tr(äu/eu)men   bun(d/t)   die Wan(d/t)   sich erk(ä/e)lten   Han(d/t)baller 

Schreibt die Wörter ab. Sprecht dabei Silbe für Silbe leise mit.

 die gewonnenen Pokale   Eisschnellläufer   Fahrraddiebstahl 

 die morgen endenden Wettkämpfe   selbstständig 

2$

30

klug 1 kluge Kinder die Erwärmung 1 warm 
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14.314.3

Stellt fest, welche Buchstaben sich bei der Aussprache ähneln,  
und legt eine Tabelle nach folgendem Muster an. 

 ä   äu   b   d   e   eu   g   p   t   k 

b/p d/… … /…   … /… … /…

Lest den folgenden Text und erklärt seine Überschrift.

Jeder Schritt heißt kämpfen

Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt. 
8850 Meter hoch ragt der Gipfel in die Todeszone, 
eine Höhe, in der es viel zu wenig Sauerstoff zum 
Über leben gibt. Da wird der Weg zum Gipfelerfolg 
über mäßig schwierig und unglaublich anstrengend. 
Jede Bewegung fällt schwer. Nach jedem Schritt muss 
der Bergsteiger seine Kräfte wie nach einem Hundert-
metersprint neu sammeln.
Es gibt nur zwei Wochen im Mai, in denen es das Wet-
ter erlaubt, bis zum Gipfel zu gelangen. In dieser Zeit 
ballen sich alljährlich unzählige Leute in Zeltlagern 
auf 6000 Meter Höhe. Und wenn es endlich losgeht, 
steht das Bergsteigervolk zum Aufstieg bereit. Jeder 
hat vom Gipfel geträumt, jeder wird kämpfen.

Ordnet die markierten Wörter aus dem Text „Jeder Schritt heißt kämpfen“  
in die Tabelle (Aufgabe 1) ein. Ergänzt, wo es möglich ist, jeweils ein verwandtes Wort,  
durch das ihr die richtige Schreibung erkennen könnt.

Schreibt die folgenden Wörter richtig auf. Notiert jeweils ein verwandtes Wort,  
durch das ihr die richtige Schreibung erkennen könnt.

 hal(b/p)   Wer(g/k)   stei(g/k)t   abw(ä/e)gig   Betru(g/k) 

 Ty(b/p)   ü(b/p)t   he(b/p)t   dr(ä/e)ngen   trin(g/k)t 

 En(d/t)spur(d/t)   len(g/k)t   z(ä/e)hmen 

1$

20

3$

4$
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Im Höhenrausch ∙ Wörter mit gleich und 
ähnlich klingenden Lauten schreiben

Berg – Berge
ragt – ragen

Quellen: Bild: shutterstock (Olga Danylenko), New York, 
NY; Text: Waltraud Moegle: Das Labyrinth des Wissens. 
In: Sport und Rekorde. Carlsen Hamburg 2010, S. 9
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Setzt b/p, d/t, g/k, ä/e oder äu/eu in den folgenden Text ein.  
Wendet die Proben aus der Kompetenzbox an, wenn ihr unsicher seid.

Bergsteigen

Ber 1 wandern, Klettern, Eisklettern, technisches Ber 2 steigen und Skitouren – alles,  
was dich höher auf den Ber 3  bringt, z 4 hlt zum Ber 5 steigen.
Der alpine1 Sportkletterer begnü 6 t sich damit, eine schwierige Wan 7  oder einen  
überstehenden Abhang zu durchklettern.
Der technische Ber 8 steiger will unbedingt auf den Gipfel. Er hat dazu alle erdenklichen 
Hilfsmittel bei sich. In seinem großen Rucksack steckt allerlei Wer 9 zeu 10 . Dieses ver-
schafft ihm im unwe 11 samen Fels die nötige Sicherhei 12 .
Das Sportklettern entstan 13  im 19. Jahrhunder 14  in Sachsen. In Deutschlan 15  gerie 16  
es jedoch in Vergessenhei 17 . Erst in den 1970ern kehrte es aus den USA nach Deutschlan 
18  zurück und ist h 19 te Tren 20 .

1 alpin: die Alpen oder das Hochgebirge betreffend

Wählt mindestens zehn Wörter aus der Sammlung aus und schreibt Sätze  
mit diesen Verben in der zweiten oder dritten Person auf.

 versinken   schenken   schreiben   tragen   streben   anfangen 

 erleben   singen   klingen   beben   fliegen   hupen 

 springen   zeigen   winken   liegen   bleiben   glauben 

5$
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Die Sonne versinkt hinter dem Berg.

KOMPETENZBOX

Wörter mit gleich und ähnlich klingenden Lauten schreiben

Problem Hilfe Lösung

Wie schreibt man das Wort am Ende?

Ber… – mit g oder k?
Wel… – mit d oder t?
hal… – mit b oder p?

Verlängert das Wort.

Berge
Welten
halbe

Berg mit g
Welt mit t
halb mit b

Wie schreibt man die Verbform  
vor dem t/st?

ra…t – mit g oder k?
le…t – mit b oder p?

Bildet die Grundform.

ragen
leben

ragt mit g
lebt mit b

Schreibt man das Wort mit 
ä oder e, äu oder eu?

k…mpfen – mit ä oder e?
tr…men – mit äu oder eu?

Sucht verwandte 
Wörter mit a/au.

Kampf
Traum

kämpfen mit ä
träumen mit äu

Lerninsel I  
Rechtschreib- 
proben 
S. 324

Erklärvideo 
8s4gj7

Quellen: Text:  Waltraud Moegle: Das Labyrinth des Wis-
sens. In: Sport und Rekorde. Carlsen Hamburg 2010, S. 26

Erklärvideo 
e2c4p7
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Trainingsplatz 14.3

Wörter mit gleich und ähnlich klingenden Lauten schreiben

Schreibt den folgenden Text ab und ergänzt die fehlenden Buchstaben.

Den Abstiegsrekor(d/t) vom Gipfel des Everests bis zum Zel(d/t)lager auf dem Sü(d/t)sattel1 
in nur einer Stunde h(ä/e)lt der Österreicher Peter Habeler, der 1978 die schwindel-
erregen(d/t) steilen Schneeh(ä/e)nge auf dem Hosenboden heruntergerutscht ist. Das muss 
ein irrer Ty(b/p) sein! 

1 der Südsattel: Vertiefung an einem Bergrücken zwischen zwei Gipfeln, hier im Süden

Ergänzt die Reimwörter in eurem Heft. Beachtet, dass Reimwörter oft unterschiedlich  
geschrieben werden. Wendet, wenn ihr unsicher seid, die Proben (Seite 238) an.

 Hun…  –  bun…   Han…  –  Lan… –  Wan…    –  Ran… 

 Gel…  –  Hel…  –  Wel…  –  Zel…   …nge  –  Gedr…nge 

 We…  –  Ste…   Schil…  –  wil…   Pfer…  –  fähr… 

 Zwer…  –  Ber…   Wal…  –  kal…  –  bal…  –  Hal… 

Schreibt die beiden folgenden Verse  
 richtig auf und setzt das  Gedicht fort.  
Ihr könnt die  Reimwörter aus Aufgabe 2   
verwenden.

Es war einmal ein Zwer…
Der stieg auf einen Ber…

Findet weitere Reimwörter mit ähnlich  
klingenden Lauten und verwendet sie  
in lustigen Vierzeilern.  
Ihr könnt unterschiedliche Reimmuster wie  
Paarreim oder Kreuzreim verwenden.

Diktiert euch die Bergsteigerwitze A  und B   inklusive der Satzzeichen.  
Kontrolliert die Schreibung.

A  Zwei Bergsteiger machen an einer steilen Felswand Halt. Da sagt der eine Bergsteiger: 
„ Genau hier ist im letzten Monat mein Bergführer abgestürzt.“
Nach einer langen Pause fragt endlich der andere Bergsteiger: „Hat dich das nicht stark 
 mitgenommen?“ Darauf die Antwort des ersten Bergsteigers: „Nein, eigentlich nicht. Er war 
ja schon recht alt und es haben auch schon einige Seiten gefehlt!“

B  Ein Bergsteiger ist auf dem Weg nach oben. Es ist sehr kalt und der Bergsteiger hat nicht 
genug warme Unterwäsche dabei. Zum Glück gibt es im Ort ein Sportgeschäft. Er geht zum 
Verkäufer: „Ich benötige Unterhosen.“ Der Verkäufer fragt nach: „Lange?“ Der Bergsteiger 
schaut den Verkäufer verwundert an: „Ich will sie kaufen und nicht mieten!“

1$

2$

3$

4S. 274 0 ← .

Paarreim, 
Kreuzreim 
S. 141
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Quellen: Text: Waltraud Moegle: Das Labyrinth des
Wissens. In: Sport und Rekorde. Carlsen Hamburg 2010, 
S. 10
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Das könnt ihr jetzt!Das könnt ihr jetzt!

Lösungen S. 281

Schreibt die Wörter mit den Lücken (Text A ) richtig auf.

A   Hobby Horsing – so heißt der neue, verrückte Tren(d/t)sport aus dem hohen Norden. 
Das Steckenpfer(d/t)reiten ist in Finnlan(d/t) auf dem besten We(g/k), eine erns(d/t) zu 
nehmende Sportar(d/t) zu werden. Wie beim echten Rei(d/t)sport gibt es verschiedene Dis-
ziplinen: Springreiten und Dressur. Der finnische Steckenpfer(d/t)verein sch(ä/e)tzt die 
Zahl der  Aktiven auf ungef(ä/e)hr 10 000, überwiegend M(ä/e)dchen, aber auch Jungen im 
Alter von 10 bis 18 Jahren. In Finnlan(d/t) gilt das Steckenpfer(d/t) schon seit den 1980er 
Jahren nicht mehr nur als Spielzeu(g/k). Tats(ä/e)chlich bekann(d/t) wurde das ungewöhn-
liche Hobby aber erst in jüngster Zei(d/t). Inzwischen erfährt es auch wel(d/t)wei(d/t) im-
mer st(ä/e)rkere Beachtung. 

Welche Sportart wird in Text B  beschrieben? Schreibt die Wörter mit den Lücken richtig auf. 

B   Grüne Ta(n/nn)enwi(p/pp)fel, Ma(s/ss)en von Schnee und strahlender So(n/nn)en-
schein – das ist der Traum eines jeden Wi(n/nn)tersportlers. 
I(m/mm) Vergleich zu(m/mm) a(l/ll)tbewährten Skifahren ist das ??? noch eine junge 
Sportart. Ihr Erfi(n/nn)der sauste einfach eines Tages auf einem stinknormalen  
Holz bre(t/tt) den schneebede(ck/k/kk)ten Hang hinab. Seine Turnschuhe hatte er mit  
einer Ko(r/rr)del auf das Bre(t/tt)gebunden.

Schreibt aus Text B  mindestens fünf Wörter mit einem langen Vokal heraus  
und ordnet sie in die folgende Tabelle ein.

Dehnungs-h aa – ee – oo langer Vokal ohne Kennzeichen
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Regeln und Strategien der Rechtschreibung anwenden

Sportart „Hobby Horsing“
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14

s, ss oder ß? Schreibt die Wörter mit den Lücken aus Text C  richtig auf.  
Nutzt bei Unsicherheiten die Proben. Bedenkt, dass auch Merkwörter dabei sind.

C   Sommer, Sonne, Wa 1 er, Strand und ein Ball! Ob an der See oder im Schwimmbad – ??? 
kannst du überall spielen, wo e 2  ein bi 3 chen Sand und ein Netz gibt. Es schlie 4 t das Prit-
schen, Baggern und Schmettern ein.
Trainiert wird nicht nur drau 5 en, sondern auch in der Halle. Inzwischen i 6 t es nicht nur 
eine Sportart, die Freizeitsportlern richtig Spa 7  macht, sondern auch eine olympische   
Di 8 ziplin.
Aber man mu 9  ja nicht gleich Olympiasieger werden. Schon mit etwa 10  Flei 11  lä 12 t 
sich diese Sportart leicht erlernen.

Welche Sportart wird in Text C  beschrieben?  
Begründet die Großschreibung von Pritschen, Baggern und Schmettern (Zeilen 2–3).

Schreibt die drei Rekorde D , E  und F  in richtiger Groß- und Kleinschreibung auf.

Rekorde – Rekorde – Rekorde

D liegestütze sind eine grundübung zum kräftigen der arm- und brustmuskeln. der rekord 
der höchsten zahl hintereinander ausgeführter liegestütze liegt bei 24.000, der für einarmi-
ge liegestütze bei 3.000.

E das sprungseil ist nicht nur ein spielzeug, sondern auch ein fitnessgerät zum trainieren 
von körperbeherrschung, reaktionsgeschwindigkeit und ausdauer. der rekord im seilsprin-
gen liegt bei zwölf stunden. 

F der längste dokumentierte boxkampf der welt fand am 6. und 7. april 1893 zwischen 
andy bowen und jack burke statt. er ging über 110 runden und musste beendet werden,  
weil beide männer nicht mehr weiterkämpfen konnten.

Prüft die Rechtschreibung der markierten Wörter in Text G .  
Verwendet ein Rechtschreib wörterbuch,  
wenn euch die Rechtschreibproben nicht weiterhelfen.

G  Komisches aus der Welt des Sports

Bei der Tour de France im Jahr 1950 war der Nordafrikaner Abdelkadr Zaaf als Erster  
auf einer Passhöhe angekommen, lehrte im Wirtshaus zwei Flaschen Rotwein und fuhr 
 anschließend in der Falschen Richtung wieder hinunter.
Beim Marathon der Olympischen Spiele 1912 war der Japaner Shiso Kanaguri lange 
 überfällig und wurde sogar von der Polizei gesucht. Die fand in bei einer Gastfreundlichen 
Familie in einem Vorort Stockholms, die dem erschöpften Läufer zehn Kilometer vor dem 
Ziel eine Pause gegönnt hatte. Der Japaner kehrte aus Scham sofort in die Heimat zurück. 
1967, als der inzwischen 76-Jährige zu einem Ärztekongress wieder in Stockholm war, 
 überquerte er die Ziellinie.
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Starthilfen

Hier sind die Satzgefüge bereits unterstrichen und zwei Signale markiert. 

  Bei den Kelten veränderte sich dieser Brauch aber nach und nach. Weil die Menschen im
mer mehr Angst vor dem Tod hatten verkleideten sie sich zu Samhain möglichst gruselig. 
Sie hofften dass der Tod dadurch abgeschreckt würde. Damit die Geister besänftigt werden 
legten die Menschen auch kleine Geschenke und Leckereien vor die Tür. 
Als im 19. Jahrhundert die irischen Nachfahren der Kelten in die USA auswanderten 
 nahmen sie ihren Brauch mit. In Amerika hat sich der Brauch dann erneut verändert. 
 Halloween entstand wie wir es heute kennen. Nach Mitteleuropa kehrte Halloween erst  
zu Beginn des 21. Jahrhunderts zurück.

 – Im Text gibt es folgende typische Einleitewörter als Signale: als, weil, weil, sodass, damit.
 – Außerdem stehen in zwei Sätzen jeweils zwei finite Verbformen direkt hintereinander.

Bildet mithilfe der folgenden Verknüpfungen grammatisch korrekte Sätze. Beachtet, dass sich 
dabei die Stellung der finiten Verben ändern muss.

(Als) Irische Einwanderer kamen nach Amerika. Sie machten den Brauch dort bekannt.
Man ersetzte aber die Rübe durch einen Kürbis. (da) In Amerika gibt es viele verschiedene 
Kürbisarten. 
Später schnitt man Löcher in den Kürbis. (damit) Das Licht strahlte heller. 
Das glaubte man. (dass) Die flackernde Kürbisfratze hält Teufel und andere Geister fern.

14  Auf die Plätze, fertig, los … • Regeln und Strategien der 
Rechtschreibung anwenden

Prüft, ob
 – ihr einen Artikel vor die Wörter setzen könnt.
 – die Wörter einen Suffix (eine Nachsilbe) als Signal haben.

Im Text „Spielend fit“ gibt es insgesamt 20 Substantive. Im Text unten sind neun Substantive 
bereits markiert. Um die noch fehlenden elf Substantive zu finden, sucht alle Artikel. Denkt an 
versteckte Artikel.

Das inlineskaten eignet sich auch gut für das gemeinsame spielen. Ein beliebtes spiel ist das 
fangen mit kettenbildung: 
Ihr steckt ein spielfeld ab. Zwei fahrer fassen sich an der hand und versuchen die anderen 
spieler durch abschlagen zu fangen. Jeder gefangene wird zum fänger und hängt sich an die 
ersten fänger an. Auch wenn die kette der fänger immer länger wird, ist das überfahren der 
spielfeldgrenze verboten. Wer das beim ausweichen versehentlich trotzdem tut, wird eben
falls zum fänger. Gewonnen hat, wer als letzter noch frei ist.

Übernehmt und ergänzt folgende Reimwörter. Nutzt sie für eure lustigen Vierzeiler.

Laub – St…  Spor… – W…  klu… – Z…
Stran… – S…  Kin… – W…  Tr…me – B…

Übernehmt und ergänzt die Haus-Garage-Modelle.

S. 226 $ 3

CAchtung: 
Fehlertext

S. 227 0 6

S. 227 0 7

S.233 0 4

S. 236 0 2

Achtung: 
Fehlertext
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S. 239 0 4

S. 241 0 1b

… ch … … … … kl … … … … rn r e … … e n

Achtet darauf, wie viele Konsonanten ihr nach dem kurzen Vokal hört.

Wendet das Haus-Garage-Modell an. Prüft, welche Wörter schon in der zweisilbigen Form 
vorliegen und verändert die anderen Wörter so, dass ihr das Haus-Garage-Modell nutzen 
könnt. Manchmal darf man auch ein wenig mogeln und Vor- oder Nachsilben weglassen, 
 solange der Wortstamm der gleiche bleibt. Wenn ihr unsicher seid, nutzt folgende Hilfen:

Orientiert euch an der folgenden Tabelle.

aa ee oo

Saal Beet Boot

 – Verändert beide Wortstämme so, dass ihr das Haus-Garage-Modell nutzen könnt. 

Lasst → lassen Last → Lasten

 – Übernehmt und ergänzt die Haus-Garage-Modelle.

 – Prüft zuerst, ob der Vokal vor dem s-Laut lang oder kurz ist. 
 – Wendet nun bei den Wörtern mit langen Vokalen die Verlängerungsprobe an,   
um stimmhaftes s und stimmloses ß zu unterscheiden.

langer Vokal vor dem s-Laut kurzer Vokal vor dem s-Laut

sie schlie…t
sie ra…t 
es hei…t 
er schie…t
er lie…t 

er ra…pelt
es ra…elt
er ra…tet
er vergi…t 
es pa…t 
sie mi…t 
es ro…tet
sie lä…t

In Wörterbüchern sind die Wörter nach dem Alphabet sortiert. Wenn der erste Buchstabe 
gleich ist, wird nach dem nächsten entschieden. Beachtet, dass man Umlaute wie ä, ö, ü auch 
ae, oe, ue schreiben kann.

Badeanzug, Bademeister, Bänderriss (= Baenderriss), Ballett, Basketball

S. 241 $ 3a

S. 242 0 2

 – vielfä(l/ll)tig → fa(l/ll)ten
 – Bli(ck/k/kk) → bli(ck/k/kk)en
 – i(m/mm)er
 – We(t/tt)bewerbe → we(t/tt)en
 – aufgeno(m/mm)en → (aufge)no(m/mm)en
 – herausgefa(l/ll)en → fa(l/ll)en
 – Ma(n/nn)che → ma(n/nn)ches
 – kur(z/tz/zz) → kür(z/tz/zz)en
 – Progra(m/mm) → (Pro)gra(m/mm)e
 – Seilkle(t/tt)ern → kle(t/tt)ern

 – insgesa(m/mm)t → (ge)sa(m/mm)ten
 – Hundeschli(t/tt)enRennen
 – Zumi(n/nn)dest → (zu)mi(n/nn)dest
 – Lebensre(t/tt)en → re(t/tt)en
 – Eissto(ck/k/kk)schießen → Stö(ck/k/kk)e
 – Rollho(ck/k/kk)ey 
 – Ka(r/rr)tenspiele → Ka(r/rr)ten
 – Bre(t/tt)spiel → Bre(t/tt)er
 – erke(n/nn)t → ke(n/nn)en

S. 243 0 6

S. 247 $ 6

… … … s … … … … … t … …

S. 248 $ 2

S. 250 0 2b

Starthilfen
d7d9jh
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EINGANGSTEST Rechtschreibung

Regeln und Strategien 
der Rechtschreibung anwenden

Groß oder klein? Markiere die Fehler und kreuze an.

ein Fehler kein Fehler

Beim Inlineskaten sollte man Bremsen können.

Du brauchst für dieses Hobby auf jeden Fall einen Helm.

Im Fachhandel informiert man dich über die Schutzkleidung.

Ein Preisvergleich macht auf jeden Fall sinn.

Wichtig ist die kenntnis von Verkehrsregeln.

Viel Spaß und gute Fahrt!

In dem Text müssen noch 12 Wörter großgeschrieben werden.  
Markiere sie und schreibe sie richtig auf.

Inlineskaten im sommer macht riesigen spaß, wenn man die fahrtechnik beherrscht. Wenn du 
 höchstgeschwindigkeiten liebst, müssen deine inliner zuverlässig und alltagstauglich sein. 
 Softboot-Skates bieten die besten voraussetzungen für einsteiger. Wichtig ist auch das geringe 
 gewicht, dies ermöglicht ein leichtes vorankommen. Da der softboot außerdem robust ist, kannst 
du ihn auch für anspruchsvolleres verwenden, zum Beispiel für stufen.

Äu oder eu? Ä oder e? Wenn du ein verwandtes Wort findest, trage es ein.

verwandtes 
Wort

verwandtes 
Wort

verwandtes 
Wort

Gemäuer Mauer M   te H   sin

M   schen  ngstlich M   nsch

D oder t? B oder p? G oder k? Verlängere die Wörter und setze den richtigen Buchstaben ein. 

d / t Verlängerung b / p Verlängerung g / k Verlängerung

Zelt Zelte Rau    Steinschla   

Wan    Lum    weni   

Wel    Urlau    Ban   

$ 1
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Regeln und Strategien der Rechtschreibung anwenden

Entscheide, ob du an den markierten Stellen den Konsonanten (Mitlaut) verdoppeln musst.

Welche Sportart man   als Hob   y wählen sol   , diese Entscheidung fäl   t schwer.  

Viele haben schon   mehrere Sportarten ausprobiert, Ten   is oder Basketbal   , Schwim   en  

oder Klet   ern. Gar kein   en Sport zu treiben, ist jedenfal   s ungesun   d.

Ergänze die Lücken mit tz oder z, ck oder k.

Für den Wintersport solltest du eine Mü   e und eine di   e Ja   e parat haben.  

Bei star   em Wind kriecht sonst die Kälte in alle Ri   en. Heißer Pfeffermin   tee  

wärmt dich nach dem Rodeln innerlich auf.

Ergänze das Dehnungs-h dort, wo es fehlt.

Tanja und Marek wo   nen in der Goethestra   ße. Goethe war ein berü   mter Dichter.  

Wa   rscheinlich hat er keinen Sport ausgeü   bt. Aber das ist nicht überlie   fert. Die  

Wo   nung der beiden ist na   der Eislaufhalle. Da ist der We   g zum Schlittschu   laufen  

nicht weit. Das tu   n beide nä   mlich für ihr Le   ben gern. Mit dickem Scha   l um den  

Hals und in warmen Ho   sen, verste   t sich.

Trage neben den Bildern die Namen der Tiere ein. Entscheide dich für den richtigen i-Laut. 

Sprach der   zur   : „Platz da! Sie glauben wohl,  

Sie seien ein   ? Lassen Sie mich durch oder ich mache Sie platt  

wie eine  !“ Die erwiderte: „Und Sie verwechseln sich wohl mit  

einem  , Sie Angeber!“ Flog eine  vorüber und summte:  

„Ich wäre gern ein   !“ „   n die heute eigentlich alle?“,  

brummelte da der   .

Ergänze Doppel-s oder ß.

drau   en fa   en schlie   lich Sto   

Grü   e Flu    hei    Gebi   
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Arbeite die Seiten 80 –95  

noch einmal genau durch!

47–81 Punkte
Sieh dir noch einmal  

die Kompetenzboxen an!
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Prima!
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Wörter mit gleich und ähnlich klingenden Lauten 
schreiben

Verlängere die markierten Wörter und entscheide dich für den richtigen Endbuchstaben.

Beispiel Verlängerung

eine tausen  Meter hohe Bergflanke tausende

den Berg nur hal besteigen

eine Ban zum Ausruhen

die Bergbesteigung klu  planen

der Wer der Bergsteigerausrüstung

Steigere die Adjektive. Beachte: d oder t? g oder k? b oder p?  
Wenn du unsicher bist, beginne mit dem Komparativ.

 har 1 här er 1 am här esten

 geizi 1 geizi er 1 am geizi sten

 gro 1 grö er 1 am grö sten

 lie 1 lie er 1 am lie sten

 frem 1 frem er 1 am frem esten

 kran 1 krän er 1 am krän sten

Ergänze in dem Text die fehlenden Buchstaben.  
Wende bei Bedarf die Verlängerungsprobe an. 

So eine Ber besteigung ist anstrengen  . Der Anstie  ist je nach 

Steilheit der Wan  sehr har  . Wenn du kran  bist, solltest du auf 

keinen Fall eine Ber wanderung mitmachen. Aber wenn du gesun  

bist und du dich fi fühlst, spricht eigentlich nichts dagegen. Du 

brauchst das richtige Wer zeu  und jemanden, der den We  kennt.

0 1

tausen  Meter hohe Bergflanke

hal

Ban

klu  planen

Wer

$ 2

A

B

C

D

E

F

. 3

.

.

.

.

5

Problem Hilfe Lösung

Wie schreibt man das Wort am Ende?
Ber... – mit g oder k?

Ich verlängere das Wort.
Berge Berg mit g

Wie schreibt man die Verbform vor dem t/st?
le...t – mit b oder p?

Ich bilde die Grundform.
leben lebt mit b

Schreibt man das Wort mit ä oder e, äu oder eu?
k...mpfen – mit ä oder e?

Ich suche verwandte Wörter mit a/au. 
Kampf kämpfen mit ä

KOMPETENZBOXSchülerbuch S. 238
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Regeln und Strategien der Rechtschreibung anwenden

Die passenden Nomen zu den Bildern enden auf g oder k, d oder t, b oder p.  
Schreibe sie im Plural auf.

 Berge    

   

   

     

Trage in die Lücken den richtigen Buchstaben ein. Wende die Verlängerungsprobe an. 

 er lie b t  lieben 

 man glau t 

 er win t 

 sie trä t 

Ä oder e? Äu oder eu? Vervollständige die Tabelle.

Singular Plural Verkleinerungsform Zusammensetzung

die Laus die Läuse das Läusegift

das Lämmchen

die Stadt

das Radrennen

das Häuschen

Überlege, ob du ableiten kannst, und setze die richtigen Buchstaben ein.  
Male die Felder mit den entsprechenden  Ziffern in dem Puzzle aus.

 Tr  me (eu: 5/äu: 2)

 w  hlen (e: 7/ ä: 9)

 H  ser (eu: 14/äu: 12)

 aufr  men (eu: 8/äu: 21)

 St  cker (e: 19/ä: 11)

 s  fzen (eu: 32/äu: 15)

 L  te (eu: 33/äu: 6)

 W  sche (e: 13/ä: 15)

 h  fig (eu: 17/ äu: 1)
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