
___ /16P

___ /14P

3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Rechtschreibung
Mitlaute (Konsonanten); Wörter mit g, k oder ck; Wörter mit b oder p; Wörter mit
d oder t; Wörter mit i oder ie (langes oder kurzes i); Wörter mit ff oder f

Aufgabe 1

Unterstreiche richtige Schreibweise!       

e s/ss en kau f/ff en schla g/gg en re n/nn en

kä m/mm en Sti f/ff t bego n/nn en ma l/ll en

Sche r/rr be Ka n/nn e Le b/bb en Fla m/mm e

Sta m/mm La t/tt erne Sa m/mm lung de n/nn ken

Aufgabe 2

Setze die richtigen Buchstaben ein.

Meine Oma erzählt.

Als Kin___ ging ich oft in den Wal___. 

Mein Hun___ Hasso begleitete mich.

Immer hatte ich einen Kor___ dabei.

Rechts und links vom We___ pflückte ich reife Beeren.   

Wenn ich hungri___ war, aß ich viele auf.

Häufig tropfte der Saf___ auf meine Finger, die dann

ziemlich klebri___ waren. Neugieri___ schnupperte

Hasso an meiner Han___.

Manchmal bekam ich kräfti___ Bauchweh.

Oft war der Nachhausewe___ lan___, aber meine Mutter

war lie___ und schimpfte nie.



___ /3P

___ /6P

___ /3P

___ /12P

___ /8P

Aufgabe 3

Setze k, ck richtig ein!

die Ban___ bli___en das Pa___et

Aufgabe 4

ie oder i? Setze richtig ein.       

spaz____ren kr____chen M____lch

n____mals P____lz sch____mpfen

Aufgabe 5

Setze f oder ff richtig ein!

die Karto___el der O___en die Schi___fahrt

Aufgabe 6

i oder ie? Ergänze fehlende Buchstaben!

die T___fe die Masch___ne  sch___ben

der Sp___gel  die B___ne s___ngen

der Fr___de   das Krokod___l fl___gen

das B___ld z___ttern das Z___l     

Aufgabe 7

Setze i oder ie richtig ein.

s___ngen d___ck der D___b verb___ten

die B___rne kn___cken n___mand w___chtig



___ /16P

___ /14P

3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Rechtschreibung
Mitlaute (Konsonanten); Wörter mit g, k oder ck; Wörter mit b oder p; Wörter mit
d oder t; Wörter mit i oder ie (langes oder kurzes i); Wörter mit ff oder f

Aufgabe 1

Unterstreiche richtige Schreibweise!       

e s/ss en kau f/ff en schla g/gg en re n/nn en

kä m/mm en Sti f/ff t bego n/nn en ma l/ll en

Sche r/rr be Ka n/nn e Le b/bb en Fla m/mm e

Sta m/mm La t/tt erne Sa m/mm lung de n/nn ken

Aufgabe 2

Setze die richtigen Buchstaben ein.

Meine Oma erzählt.

Als Kind ging ich oft in den Wald. 

Mein Hund Hasso begleitete mich.

Immer hatte ich einen Korb dabei.

Rechts und links vom Weg pflückte ich reife Beeren.   

Wenn ich hungrig war, aß ich viele auf.

Häufig tropfte der Saft auf meine Finger, die dann ziemlich klebrig waren. Neugierig

schnupperte

Hasso an meiner Hand.

Manchmal bekam ich kräftig Bauchweh.

Oft war der Nachhauseweg lang, aber meine Mutter

war lieb und schimpfte nie.



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/62P

___ /3P

___ /6P

___ /3P

___ /12P

___ /8P
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Aufgabe 3

Setze k, ck richtig ein!

die Bank blicken das Paket

Aufgabe 4

ie oder i? Setze richtig ein.       

spazieren kriechen Milch

niemals Pilz schimpfen

Aufgabe 5

Setze f oder ff richtig ein!

die Kartoffel der Ofen die Schifffahrt

Aufgabe 6

i oder ie? Ergänze fehlende Buchstaben!

die Tiefe die Maschine  schieben

der Spiegel  die Biene singen

der Friede   das Krokodil fliegen

das Bild zittern das Ziel     

Aufgabe 7

Setze i oder ie richtig ein.

singen dick der Dieb verbieten

die Birne knicken niemand wichtig

Note 1 1- 1-2 2+ 2 2- 2-3 3+ 3 3- 3-4 4+ 4 4- 4-5 5+ 5 5- 5-6 6+
Punkte 55 53 51 48 46 44 41 39 37 34 31 27 24 22 20 17 15 13 10 8
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