
___ /6P

___ /8P

___ /6P

3. Klasse / Deutsch

Klassenarbeit - Rechtschreibung
Wörter mit g, k oder ck; Wörter mit b oder p; Wörter mit d oder t; Mitlaute
(Konsonanten); Silbentrennung; Doppellaute

Aufgabe 1

d oder t, g oder k, b oder p? Welcher Buchstabe fehlt?
Schreibe zu jedem Wiewort (Adjektiv) ein Beispiel.

gel__ ______________________________      

bun__ ______________________________  

run__ ______________________________

lan__ ______________________________  

star__ ______________________________

har__ ______________________________

Aufgabe 2

Hier fehlen die doppelten Konsonanten: ‐nn‐, ‐ss‐, ‐ll‐, ‐mm‐, ‐tt‐!
Setze ein!

Ra_____e Kla_____er Nä_____e Blä_____er

So_____e So_____er Wo_____e kö_____en

Aufgabe 3

Trenne folgende Wörter an allen Stellen,
an denen es möglich ist!                                    

Schatten _______________ Stammbaum _______________

zusammen _______________ Kasette _______________

gefällt _______________ Hammerhai _______________



___ /8P

___ /8P

___ /4P

Aufgabe 4

Schreibe zu diesen Bildern die richtigen Wörter mit Begleiter dazu.

__________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________

Aufgabe 5

Trenne diese Wörter!
Kennzeichne jede Trennstelle im Wort mit einem Strich!
Beispiel: Ta│fel

die N u m m e r die P a u s e v e r l e t z e n l u s t i g

die G r u p p e W e i h n a c h t e n die P o l i z i s t e n die K n ö p f e

Aufgabe 6

Verlängere das Wort und trenne! 
Beispiel: der Fluss ⇒ die Flüsse ⇒ Flüs-se

das Bett ⇒ __________ ⇒ __________

dumm ⇒ __________ ⇒ __________

rennt ⇒ __________ ⇒ __________

der Ball ⇒ __________ ⇒ __________



___ /4P

___ /4P

Aufgabe 7

b oder p? Ergänze fehlende Buchstaben!
Welches Wort hat dir geholfen?

sie schrei___t _________________________

sie ü___t          _________________________

sie le___t _________________________

er gi___t _________________________

Aufgabe 8

g oder k? Ergänze fehlende Buchstaben!
Schreibe das Tunwort in der Grundform auf.

er bie___t _________________________

er trin___t    _________________________

er bewe___t _________________________

er sie___t      _________________________



___ /6P

___ /8P

___ /6P

3. Klasse / Deutsch

Lösung Klassenarbeit -
Rechtschreibung
Wörter mit g, k oder ck; Wörter mit b oder p; Wörter mit d oder t; Mitlaute
(Konsonanten); Silbentrennung; Doppellaute

Aufgabe 1

d oder t, g oder k, b oder p? Welcher Buchstabe fehlt?
Schreibe zu jedem Wiewort (Adjektiv) ein Beispiel.

gelb Der gelbe Regenmantel.      

bunt Die bunten Blätter.  

rund Der runde Schirm.

lang Die lange Schlange.  

stark Der starke Regen.

hart Der harte Stein.

Aufgabe 2

Hier fehlen die doppelten Konsonanten: ‐nn‐, ‐ss‐, ‐ll‐, ‐mm‐, ‐tt‐!
Setze ein!

Ratte Klammer Nässe Blätter

Sonne Sommer Wolle können

Aufgabe 3

Trenne folgende Wörter an allen Stellen,
an denen es möglich ist!                                    

Schatten Schat-ten Stammbaum Stamm-
baum

zusammen zu-sam-men Kasette Ka-set-te

gefällt ge-fällt Hammerhai Ham-mer-
hai



___ /8P

___ /8P

___ /4P

Aufgabe 4

Schreibe zu diesen Bildern die richtigen Wörter mit Begleiter dazu.

die Maus die Raupe die Eule das Feuer

die Leiter das Seil der Mais der Hai

Aufgabe 5

Trenne diese Wörter!
Kennzeichne jede Trennstelle im Wort mit einem Strich!
Beispiel: Ta│fel

die N u m│m e r die P a u│s e v e r│l e t│z e n l u s│t i g

die G r u p│ p e W e i h│ n a c h │t
e n

die P o│l i│z i
s│t e n die K n ö p│f e

Aufgabe 6

Verlängere das Wort und trenne! 
Beispiel: der Fluss ⇒ die Flüsse ⇒ Flüs-se

das Bett ⇒ die Betten ⇒ Bet-ten

dumm ⇒ dümmer ⇒ düm-mer

rennt ⇒ rennen ⇒ ren-nen

der Ball ⇒ die Bälle ⇒ Bäl-le



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/48P

___ /4P

___ /4P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 486 - Grundschule, 3. Klasse, Deutsch

Aufgabe 7

b oder p? Ergänze fehlende Buchstaben!
Welches Wort hat dir geholfen?

sie schreibt schreiben

sie übt         üben

sie lebt leben

er gibt geben

Aufgabe 8

g oder k? Ergänze fehlende Buchstaben!
Schreibe das Tunwort in der Grundform auf.

er biegt biegen

er trinkt   trinken

er bewegt bewegen

er siegt     siegen

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 43 41 39 37 36 34 32 30 28 26 24 21 19 17 15 13 12 10 8 6
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