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Name: Silbentrick 07.01.2018

Rich tig schrei ben: Der Sil ben trick

Dop pel kon so nant Sil ben trick
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Der Sil ben trick hilft dir, ein Wort an der rich ti gen Stel le zu tren nen. Er ver rät
dir auch, ob ein Wort mit einem dop pel ten Kon so nan ten ge schrie ben wird.
 
Wenn du die Auf ga ben ohne Smart phone be ar bei ten willst, fin dest du sie
auch auf der Seite: frau son nig.jimdo.com unter Deutsch - Recht schrei bung -
R ht h ibt i k  

 

2 Er gän ze die Wort lü cken durch -k oder -ck! Tren ne vier Wör ter mit -ck
mit hil fe des Sil ben tricks und no tie re sie hier.

1 Lies die Sätze genau durch und er gän ze die feh len den Kon so nan ten.

• No tie re je ein Bei spiel für einen Dop pel kon so nan ten

Der Sil ben trick hilft dir, her aus zu fin den, wo du ein Wort tren nen kannst. Du
kannst ihn auch nut zen, um her aus zu fin den, ob ein Wort mit einem ver dop -
pel ten Kon so nan ten ge schrie ben wird.
Wenn du die Übun gen auf die sem Ar beits blatt ohne Smart phone be ar bei ten
möch test, fin dest du sie auch auf der Seite frau son nig.jimdo.com - Deutsch -
R ht h ib R ht h ibt i k  

 

3 Über le ge, ob „mm“ oder nur „m“ in die Lücke ge hört und ver voll stän di ge
das Wort.

• No tie re Bei spiel wör ter. Mar kie re den Vokal in der be ton ten Silbe. Ist er
kurz oder lang (o / )?
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Deutsch

https://learningapps.org/watch?v=pbfva0xs318
https://youtu.be/3jXTUbOens4
https://learningapps.org/watch?v=p8xmppt0a18
https://learningapps.org/watch?v=pbph8q43t18

