


561.5  Schärfung

Wörter mit tz oder ck  

Nach einem kurzen Vokal werden die Konsonanten z und k 
verdoppelt. Statt zz schreibt man tz, statt kk schreibt man ck.

Beispiele: der Blitz, nützlich, der Dreck, schrecklich

Der Wecker klingelt. Fritz kuschelt sich nochmals in seine  Decke. 
Doch plötzlich fährt er wie ein Blitz auf. Wie schrecklich! Er hat 
vergessen, seine Hausaufgaben zu machen. Sie sollten das 
 Märchen vom Aschenputtel nacherzählen. Fritz kratzt sich am 
Kopf. Es will ihm nichts einfallen. Dann lacht er und schreibt: Es 
war einmal ein kleines Mädchen. Und wenn es nicht gestorben 
ist, so lebt es noch heute! Die Lehrerin blickt Fritz verwundert an 
und fragt, was da passiert sei. Daraufhin erklärt dieser mit viel 
Witz in der Stimme: „Wem nützt es, wenn ich mehr schreibe?  
Das Märchen kennt doch jeder!“
 101 Wörter

In der Wörterschlange verstecken sich Wörter mit tz  
und ck.

  Finde die Wörter heraus und schreibe sie auf. Achte 
auf die Groß- und Kleinschreibung und ergänze bei 
Nomen den Artikel.

  Achtung: Ein Wort gehört nicht dazu. Welches?
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1  Laute und Buchstaben57

Konsonantenhäufung  

Nach einem kurzen Vokal oder Umlaut folgen mehrere 
 Konsonanten. Es können zwei gleiche, aber auch zwei oder 
mehr verschiedene Konsonanten sein.

Beispiele: die Tanne, treffen, der Tisch, links, rechts 

Vor einigen Wochen machten wir einen Ausflug in einen Ver -
gnügungspark. Es gab dort große Rutschbahnen, schnelle 
 Karussells und andere tolle Dinge. Am längsten hielten wir 
uns aber im Spiegelsaal auf. Niemand wusste, was hier auf 
 einen  zukam. Es war ein Raum voller verschiedener Spiegel. In 
 manchen Spiegeln waren wir breiter als hoch. Manche machten 
uns in der Mitte schmal und sonst sehr breit. Wir sahen aus wie 
eine Sanduhr. Wir krümmten uns vor Lachen. Dieses Erlebnis 
war unheimlich lustig. Hast du dich auch schon in solch einem 
Spiegel betrachtet?
 94 Wörter

Bei diesen Texten handelt es sich um einen Auszug aus dem Titel 
„100 lustige Diktate – Üben mit Zwergen, Clowns & Co“ von Duden (ISBN 978-3-411-80956-1).
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