
3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Rechtschreibung
Diktat; Wörter mit Dehnungs-h; Groß- und Kleinschreibung; Zusammen- und
Getrenntschreibung; Wörter mit g, k oder ck; Doppellaute

Aufgabe 1

Schreibe auf, was ich dir diktiere.               

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Schreibe alle Wörter im Diktat mit einem Dehnung-h auf.

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________    

Schreibe alle Wörter mit doppeltem Konsonanten auf.     

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________   



___ /14P

___ /14P

Schreibe das Wort mit ck und das Wort mit ß auf und setze sie in die
Mehrzahl.

Wort mit ck: die _______________ viele _______________

Wort mit ß: der _______________ viele _______________

Aufgabe 2

Schreibe die Bandwurmsätze richtig auf.
Achte auf die Groß- und Kleinschreibung.

weihnachten

diesesjahrfeiernwirweihnachtenbeiunszuhause.meineomaundmeinopakommenauch.
zumabendessengibteswürstchenmitkartoffelsalat.
wirsingenliedervordemweihnachtsbaumundessenplätzchen.
danngibtesdiegeschenkediegrößtenpäckchensindfürmichundmeineschwester.
wirdürfennocheineweilespielenundetwaslängeraufbleiben.
weihnachtenisteinschönesfest.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
 

Schreibe alle Wörter im Diktat mit einem Umlaut auf.       

_______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________   

Schreibe alle Wörter im Diktat mit doppeltem Mitlaut auf.

_______________ _______________ _______________ _______________



___ /6P

___ /6P

___ /4P

___ /10P

Aufgabe 3

Groß oder klein? Kreise den richtigen Anfangsbuchstaben ein!   

Aufgabe 4

Entscheide: k oder ck.         

Geschen____e Pä____chen Bettla____en me____ern

He____e Wer____bank   

Aufgabe 5

Finde 4 Namenwörter mit „äu“ und schreibe sie auf!      

____________________________________________________________

Aufgabe 6

Hier sind alle Wörter klein geschrieben. Schreibe sie richtig auf! 
nachbar, fliegen, fuß, onkel, heißen, ende, dieb, helfen, bleiben,
korb

____________________________________________________________

____________________________________________________________



___ /2P

___ /P

Aufgabe 7

Trenne die Satzschlange und schreibe richtig auf!

MANCHEPILZEHABENEINENGLATTENSTIEL.
____________________________________________________________

SCHEUEREHEDREHENSICHBEIGEFAHRUMUNDLAUFENDAVON.   

____________________________________________________________

Aufgabe 8

Unterstreiche die Fehlerstellen und schreibe das Wort richtig dahinter.

Schtiel ______________________________

Streuße ______________________________

Tane ______________________________

Peckchen ______________________________

Korp ______________________________

hitze ______________________________



___ /14P

3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Rechtschreibung
Diktat; Wörter mit Dehnungs-h; Groß- und Kleinschreibung; Zusammen- und
Getrenntschreibung; Wörter mit g, k oder ck; Doppellaute

Aufgabe 1

Schreibe auf, was ich dir diktiere.               

Heute wollen wir mit meinem Großvater Bahn fahren. Die Karten haben wir schon
gestern gekauft. Ein Freund hat uns die Strecke empfohlen. Als der Zug einfährt
dröhnt es in meinen Ohren. Ich gehe ein Stück zurück, denn ganz vorne am
Bahnsteig ist es sehr gefährlich. Als wir im Zugabteil sitzen kontrolliert der
Schaffner mit seinem Gefährten ob auch alle die Gebühren bezahlt haben. Die
Fahrt ist lustig und anstrengend. Als wir zurückfahren muss ich gähnen. 

75 Wörter

Schreibe alle Wörter im Diktat mit einem Dehnung-h auf.

Bahn fahren empfohlen dröhnt

Ohren Bahnsteig gefährlich Gefährten

Gebühren bezahlt Fahrt zurückfahren

gähnen    

Schreibe alle Wörter mit doppeltem Konsonanten auf.     

wollen denn kontrolliert Schaffner

alle muss   

Schreibe das Wort mit ck und das Wort mit ß auf und setze sie in die
Mehrzahl.

Wort mit ck: die Strecke viele Strecken

Wort mit ß: der Großvater viele Großväter



___ /14P

___ /6P

Aufgabe 2

Schreibe die Bandwurmsätze richtig auf.
Achte auf die Groß- und Kleinschreibung.

Dieses Jahr feiern wir Weihnachten bei uns zu Hause.
Meine Oma und mein Opa kommen auch.
Zum Abendessen gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat.
Wir singen Lieder vor dem Weihnachtsbaum und essen Plätzchen.
Dann gibt es die Geschenke. Die größten Päckchen sind für mich und meine
Schwester.
Wir dürfen noch eine Weile spielen und etwas länger aufbleiben.
Weihnachten ist ein schönes Fest.
62 Wörter

Schreibe alle Wörter im Diktat mit einem Umlaut auf.       

Würstchen Plätzchen Päckchen dürfen

länger schönes   

Schreibe alle Wörter im Diktat mit doppeltem Mitlaut auf.

kommen Abendessen Kartoffelsalat essen

Aufgabe 3

Groß oder klein? Kreise den richtigen Anfangsbuchstaben ein!   



___ /6P

___ /4P

___ /10P

___ /2P

___ /P

Aufgabe 4

Entscheide: k oder ck.         

Geschenke Päckchen Bettlaken meckern

Hecke Werkbank   

Aufgabe 5

Finde 4 Namenwörter mit „äu“ und schreibe sie auf!      

Mäuse, Häuser, Gebäude, Läuse.

Aufgabe 6

Hier sind alle Wörter klein geschrieben. Schreibe sie richtig auf! 
nachbar, fliegen, fuß, onkel, heißen, ende, dieb, helfen, bleiben,
korb

Nachbar, fliegen, Fuß, Onkel, heißen, Ende, Dieb, helfen, bleiben, Korb

Aufgabe 7

Trenne die Satzschlange und schreibe richtig auf!

MANCHEPILZEHABENEINENGLATTENSTIEL.
Manche Pilze haben einen glatten Stiel.

SCHEUEREHEDREHENSICHBEIGEFAHRUMUNDLAUFENDAVON.   

Scheue Rehe drehen sich bei Gefahr um und laufen davon. 

Aufgabe 8

Unterstreiche die Fehlerstellen und schreibe das Wort richtig dahinter.

Schtiel Stiel

Streuße Sträuße

Tane Tanne

Peckchen Päckchen

Korp Korb

hitze Hitze



Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!!Viel Erfolg!!

Viel Erfolg!! Gesamt: ____/56P
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