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Lassen Sie es sich schmecken!
1.	a)	Sprechen Sie die markierten Wörter aus dem Text in Silben
und schreiben Sie die Wörter in die linke Tabellenspalte.
b)	Tragen Sie nun die korrekte Schreibweise der Wörter in die rechte
Spalte der Tabelle ein und unterstreichen Sie in jedem Wort ck.
Manche Gäste im Hotel frühstücken lieber herzhaft, andere lieber süß.
Deshalb werden auch verschiedene Sachen angeboten. Einige trinken ihren
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Kaffee schwarz, andere mit Zucker oder Milch, wieder andere trinken lieber Tee.
Aber fast alle lieben frisch gebackene Brötchen und den Duft einer gerade
geöffneten Packung Kaffee. Manchmal lassen sich die Gäste auch vom
Personal wecken und bestellen sich das Essen auf das Zimmer. Dann muss
das Küchenpersonal ein Tablett eindecken und jemanden damit zum Zimmer
schicken. Das nennt man Zimmerservice.
gesprochen k | k

schmek | ken

geschrieben ck

schmecken

________ | _________k | k_________
___________________k | k_________
________ | _________k | k___ | ____
___________________k | k_________
___________________k | k_________
________ | _________k | k_________
___________________k | k_________
2. Vervollständigen Sie die Regel:
Ergibt ein Wort in Silben zerlegt k | k, so schreibt man ____.
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3. a)	Suchen Sie alle Wörter mit tz aus dem Text und schreiben Sie die
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fehlenden Wörter in die linke Spalte der Tabelle.

b)	Auch diese Wörter können in Silben zerlegt werden: plat | zen.
Bitte ergänzen Sie in der mittleren Spalte.
c)	Sprechen Sie die Wörter in Silben und tragen Sie diese in die rechte
Spalte der Tabelle ein.
Man darf nicht einfach ins Zimmer platzen, sondern sollte anklopfen. Wenn
man die Betten frisch bezieht, muss man die Matratze anheben und das
Laken einschlagen. Beim Putzen kommt es vor allem darauf an, das richtige
Reinigungsmittel und niemals verschiedene Rohrreiniger gleichzeitig zu
verwenden. Diese sind nämlich ätzend. Um davor seine Hände zu schützen,
ist es ratsam, Hautcreme und Gummihandschuhe zu benutzen.
Wörter mit tz

In Silben gesprochen

geschrieben

platzen

plat | zen

platzen

_____ | _____t | z_____
_________t | z_________
_________t | z_________
_________t | z_________
_____ | _____t | z_____
© Foto: contrastwerkstatt – Fotolia.com

2

RC SCHREIBEN
sprechen
und hören
hören

herleiten

A L P H A- L E V E L 4

schauen
und
merken

2.4.06
getrennt oder
zusammen

groß oder klein
Nomen
konkret

Nomen
abstrakt

wie ein Nomen
gebraucht

feste
Wendungen

Wort

Satz

K 2/ E
Zeichen setzen
Satzzeichen

Komma
1

Hotel-/
Gaststättengewerbe

2

Die Schreibung von tz und ck wird von der Wortfamilie abgeleitet:
Man schreibt benutzt mit tz, weil man nut | zen mit tz schreibt; Besteck mit ck,
weil man stecken (gesprochen: stek | ken) mit ck schreibt.
4. Finden Sie weitere Wörter der Wortfamilien und tragen Sie sie ein.
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(be)nutzen

benutzt, Nutznießer,

setzen
spritzen
stecken
hacken
packen
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