
___ /13P

___ /10P

3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Rechtschreibung
Umlaute; Doppellaute; Mitlaute (Konsonanten); Selbstlaute (Vokale);
Selbstlaute

Aufgabe 1

Schreibe aus dieser Buchstabenliste folgende Laute auf:
e, ü, k, eu, i, z, o, h, ei, x, ö, au, n

a)  Selbstlaute: ______________________________

b)  Umlaute: ______________________________

c)  Doppellaute: ______________________________

d)  Mitlaute: ______________________________

Aufgabe 2

Schreibe ein "k" unter die Bilder bei denen du einen kurzen Selbstlaut
hörst, und ein "l" unter die Bilder, bei denen du einen langen Selbstlaut
hörst!

       

                                     



___ /10P

___ /20P

___ /12P

Aufgabe 3

Setze richtig ein: m/mm, l/ll, s/ss, t/tt, f/ff         

a) Gestern ka___ ich später von der Schule heim, weil ich meinen Scha___

     verloren hatte und ihn suchen musste.

b) Bevor Maria ins Be___ geht, kä___t sie ihre Haare.

c) Unsere Hü___e in den Bergen heizen wir mit einem Holzo___en.

d) Kannst du die Türe o___en la___en, denn ich habe meinen Schlü___el

     verge___en.

Aufgabe 4

Entscheide, ob du ein Wort mit h oder ohne h schreibst.

der Bu__sch auffü__ren der Ka__lender tu__rnen

ha__lten der Ba__nhof das Ge__müse die Rau__pe

die Wu__rzel ungefä__r die Gefa__r wä__rend

si__ngen e__rlich das Papie__r die Vorfü__rung

lei__se das Gefü__l der A__bend die Fa__rbahn

Aufgabe 5

Seltene Mitlaute Qu qu, X x, J j, C c.
Schließe die Lücken.

die He____e    die ____acke bo____en     

die ____elle
der ____omputer  

____älen

der ____lown   der Bo____er ____almen   

mi____en ____agen ____ietschen



___ /13P

___ /10P

3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Rechtschreibung
Umlaute; Doppellaute; Mitlaute (Konsonanten); Selbstlaute (Vokale);
Selbstlaute

Aufgabe 1

Schreibe aus dieser Buchstabenliste folgende Laute auf:
e, ü, k, eu, i, z, o, h, ei, x, ö, au, n

a)  Selbstlaute: e, i, o

b)  Umlaute: ü, ö

c)  Doppellaute: eu, ei, au

d)  Mitlaute: k, z, h, x, n

Aufgabe 2

Schreibe ein "k" unter die Bilder bei denen du einen kurzen Selbstlaut
hörst, und ein "l" unter die Bilder, bei denen du einen langen Selbstlaut
hörst!

l   k l l k

         l               k        k k l



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/65P

___ /10P

___ /20P

___ /12P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1570 - Grundschule, 3. Klasse, Deutsch

Aufgabe 3

Setze richtig ein: m/mm, l/ll, s/ss, t/tt, f/ff         

a) Gestern kam ich später von der Schule heim, weil ich meinen Schal

     verloren hatte und ihn suchen musste.

b) Bevor Maria ins Bett geht, kämmt sie ihre Haare.

c) Unsere Hütte in den Bergen heizen wir mit einem Holzofen.

d) Kannst du die Türe offen lassen, denn ich habe meinen Schlüssel

     vergessen.

Aufgabe 4

Entscheide, ob du ein Wort mit h oder ohne h schreibst.

der Busch aufführen der Kalender turnen

halten der Bahnhof das Gemüse die Raupe

die Wurzel ungefähr die Gefahr während

singen ehrlich das Papier die Vorführung

leise das Gefühl der Abend die Fahrbahn

Aufgabe 5

Seltene Mitlaute Qu qu, X x, J j, C c.
Schließe die Lücken.

die Hexe    die Jacke boxen     

die Quelle der Computer   quälen

der Clown   der Boxer qualmen   

mixen jagen quietschen

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 58 56 53 51 48 46 43 41 39 35 32 29 26 23 21 18 16 13 11 8
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