Setze passend ein - ck oder tz?
der Zu ____ er

die Ja ____ e

die Brü ____ e

die Mü ____ e

schü ____ en

der Bä ____ er

schre ____ lich

die Glo ____ e

der Da ____ el

die Flo ____ e

ba ____ en

schlu ____ en
der Ste ____ er
pa ____ en

schi ____

wi ____ ig

der Wi ____
le ____ er

kra ____ en

die Lü ____ e

die E ____ e

der We ____ er

glü ____ lich

der Spa ____

der Dru ____ er

si ____ en

die He ____ e
der Schre ____

di ____

die Spri ____ e

der Rü ____ en

pflü ____ en

schme ____ en

schwi ____ en
das Pä ____ chen

plö ____ lich
der Fle ____

der Ro ____
der Bli ____

der Pla ____

dru ____ en

spi ____

die Schne ____ e

die Krü ____ e

das Glü ____

das Ne ____

die Lo ____ en

die Gla ____ e

die Hi ____ e

die Ka ____ e

Wörter mit ck und tz

stri ____ en

pu ____ en
die So ____ e
www.lesejule.de

Wörter mit ck und tz
Wie kann das Material eingesetzt werden?
• Einzel- und Partnerarbeit
• Arbeitsblatt: Lücken ausfüllen und die Wörter anschließend aufschreiben
Was wird gefördert?
• Rechtschreibung: Wörter mit ck und tz
Tipps:
• ck und tz kann man nicht hören: Die Wörter müssen eingeprägt werden.
Das gelingt durch häufiges Schreiben der Wörter.
• nicht nur Lücken ausfüllen: Das Schreiben ganzer Wörter hilft beim Einprägen der Schreibweisen.
• mit den Wörtern kurze Sätze bilden
• Welche Wörter reimen sich: Glocke / Flocke / Socke, Hecke / Schnecke, Blitz / Witz
• weitere Reimwörter finden
Das Lernmaterial wurde mit der ‚Druckschrift BY WOK‘ aus dem kostenlosen Programm ‚Lesen Lernen‘ von Wolfram Eßer erstellt (www.derwok.de).
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