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Das sollst du wissen!
·

Das ck schreibt man nur nach kurz gesprochenem Selbstlaut
oder Umlaut.

·

Merke dir folgendes Sprüchlein:

Nach l, m, n, r, das merk dir ja
Steht nie tz und nie ck!
Mit den folgenden Karteikarten kannst du die Wörter mit ck üben!
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K oder ck??
Birke

Nelke

Stock

melken

Fabrik

Stück

Pauke

packen

Park

Deckel

trinken

Brücke

Glück

Socken

Traktor

Markt

K oder ck? ?
ein kleiner Punkt

eine Bank aus Holz

ein großer Acker

die langsame Schnecke

ein kleines Glöckchen

ein flinkes Mädchen

ein starkes Kind

eine scharfe Hacke

eine hohe Brücke

eine alte Birke

·
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Wörter mit k
lk
Balken
Wolke
Kalk
Nelke
Falke

nk
sinkt
Blinker
hinkt
Onkel
stinken
links
trinken
lenken

VViele
a/ä
backen
hacken
Jacke
Säcke

e
Schnecke
Deckel
stecken
strecken
necken
Zweck

rk
Park
Gurke
Birke

Zwielaut
Streiken
Streik
Pauke
Schaukel

Wörter mit ck
i
nicken
Strick
sticken
Pickel

o/ö
Bock
Rock
Glocke
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u/ü
Stück
Buckel
Brücke

Reime!
stricken
blicken
schicken
ersticken

backen
hacken
knacken
packen

Glocken
trocken
Socken
Brocken

Block
Stock
Rock
Bock
Brücke
Stücke
Lücke
Mücke

Noch mehr Wörter mit ck
Bäcker

Decke

Acker

Socken

Dackel

Lücke

Jacke

Buckel

Fleck

Nacken

Hecke

Locke

Gepäck

Schnecke

Glück

Besteck

·
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Namenwort oder Tunwort??
Namenwörter (Nomen): Decke, Wecker, Rücken, Glück, Ecke, Acker,
Mücke, Sack
Tunwörter (Verben): stricken, stecken, bücken, ticken, gackern,
wecken, backen, zucken, blicken, stricken

Zusammengesetzte Namenwörter
Eine Dose für Zucker ist eine Zuckerdose.
Ein

Acker

für

Kartoffeln

ist

ein

Kartoffelacker.
Eine

Decke

aus

Wolle

ist

eine

Stricken

ist

eine

Backen

ist

eine

Parken

ist

eine

Wolldecke.
Eine

Nadel

zum

Stricknadel.
Eine

Form

zum

Backform.
Eine Lücke
Parklücke.

zum
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Welches Verb (=Tunwort) passt??
Holz – hacken

Kuchen – backen

Uhr – ticken

Blume – pflücken

Auge – blicken

Klasse – schmücken

Koffer – packen

Baby – wickeln

Tisch – decken

Zunge – schlecken

Nuss – knacken

Brief – schicken

Für Fremdwort-Expertenn
Sportpreis:

Pokal

Teil vom Bettzeug: Laken
Postsache:

Paket

Frühlingsblume:

Krokus

zum Aufhängen:

Haken

Meerestier:

Krake
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Verschiedene Zeitformen
trocknen - ich trocknete
knacken – ich knackte
hacken – ich hackte
wickeln – ich wickelte
pflücken – ich pflückte

schlecken – ich schleckte
wecken – ich weckte
blicken – ich blickte
locken – ich lockte

VVersteckte

Wörter

Schnecke

Sack

Glocke

Zucker

Brücke

Rock

Jacke

Glück

Acker

Bäcker

Stock

Block
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Für Wörtersucher
Namenwörter (Nomen): die Glocke, der Bäcker, der Zucker
Tunwörter: stricken, trocknen, backen, drücken, schmücken, wecken

Was bedeuten diese Wörter??
Kleidungsstück: Jacke
Handwerker: Bäcker
Insekt:
Zecke
Kleidungsstück: Rock
Loch:
Lücke
Insekt:
Mücke

Werkzeug: Hacke
Anstrich: Lack
Tier: Bock
Nahrungsmittel: Speck
Gesichtsteil: Backe
Verunreinigung: Fleck
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Was für ein Durcheinander!
Ich kann den Koffer alleine packen.
In der Früh wird mich der Wecker wecken.
Omi strickt mir einen dicken Pullover.
Mutti bäckt eine leckere Torte.
Susi schleckt Schokoladencreme.
Die Nadel steckt im Nadelpolster.

Aufgepasst!
In manchen Wörtern steht nach dem kurzen Selbstlaut kein ck.

Musik

Trafik

Technik

Fabrik

Lokomotive

Schokolade
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Traktor

Doktor

Wörter trennen
Pflöcke - Pflö = cke
schmücken - schmü = cken
hacken - ha = cken
schlucken - schlu = cken
Röcke - Rö = cke

Augenblicke - Au = gen = bli = cke
pflücken - pflü = cken
Drucker - Dru = cker
ticken - ti = cken
Zucker - Zu = cker

Trenne die Wörter
Bäcker – Bä = cker

flicken - fli = cken

Glocke - Glo = cke

hacken - ha = cken

blicken - bli = cken

Decke - De = cke

stricken - stri = cken

Brücke - Brü = cke

Schnecke - Schne = cke

drücken - drü = cken

Flocke - Flo = cke

schlucken - schlu = cken
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Wörter trennen
schmücken – schmü = cken

schmecken - schme = cken

blicken - bli = cken

trocknen - trock = nen

packen -

stricken - stri = cken

pa = cken

schlucken - schlu = cken

nicken - ni = cken

drucken - dru = cken

hacken - ha = cken

pflücken - pflü = cken

sticken - sti = cken

schlecken - schle = cken

necken - ne = cken

wecken - we = cken

sickern - si = ckern

Hier musst du so trennen
er zwickte: er zwick = te
sie nickte: sie nick = te
er pflückte: er pflück = te
sie strickte: sie strick = te

ich guckte: ich guck = te
sie packten: sie pack = ten
wir schmückten: wir schmück = ten
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Bilde Wortgruppen!
die lockere Erde, die lockere Masche, der lockere Teig
das trockene Haar, das trockene Brot, die trockene Wäsche
der dicke Bruder, der dicke Stock, das dicke Heft, die dicke Wurst,
das dicke Kind, der dicke Block, der dicke Hals, die dicke Zeitung

Schneckengedicht
Wenn Schnecken um die Ecken gucken
strecken sie die Fühler aus.
Wenn sich die Schnecken dann erschrecken,
verstecken sie sich schnell im Haus.
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Kannst du dichten?
Die kleine Mücke
fliegt über die große Brücke.
In der Ecke
neben der großen Hecke
sitzt die kleine Schnecke.
Lilli hat blonde Löckchen
und ein rotes Röckchen.
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Reimwörter
Rock – Bock, Blick –Strick, zucken – schlucken, Glück – Stück, Sack –
Lack, schlucken – zucken, strecken – necken, keck – Fleck, Glocke –
Flocke, pflücken – schmücken.
Einige Beispiele für Sätze:
Während die Glocke läutet, fällt eine Schneeflocke auf das
Kirchendach. Da hatte ich aber großes Glück, dass ich noch ein Stück
Kuchen bekommen haben. Der Vogel war ganz keck und machte
einen Fleck.

Vorsilben
erwecken, erblicken, ersticken, erdrücken, erstrecken, aufstrecken,
aufstecken, aufblicken, aufsticken, aufdrücken, auspacken,
aussticken, ausdrücken, anstricken, anblicken, anpacken, andrücken,
anstecken, einzwicken, einwecken, einpacken, eindrücken,
einstecken, abzwicken, abstricken, abpacken, abdrücken, absticken.
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