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Das solltest du wissen! 
 

· Das  tz  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 tz üben! 
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z   oder  tz ? 
 

· Setze z oder tz ein! 
· Überlege dabei, ob man den Selbstlaut davor lang oder kurz spricht! 

 
Spa___  Ker___e  Schür___e  Ka___e 

Pil___  Ne___  Spri___e  Wal___e 

Schmal___ Sa___  Hi___e  Her___ 

Wi___  Schmer___ Pla___  Scha___ 
 

· Schreibe die Wörter so in dein Heft: 

  Wörter mit z: … 
  Wörter mit tz: … 

z  oder  tz ? 
 

ein ungiftiger Pil _    ein rotes Her _ 

eine niedliche Ka _ e   ein langer Sa _ 

ein altes Ne _    eine schöne Ker _ e 

ein starker Schmer _     ein kleiner Spa _ 

eine unerträgliche Hi _ e  ein lustiger Wi _ 
 
 

· Setze die fehlenden Buchstaben ein! 

· Schreibe die Wortgruppen in dein Heft! 
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Wörter mit z 
 
Vor einem  z  steht entweder ein lang gesprochener Selbstlaut,  
ein Zwielaut (au,…) oder ein Mitlaut. 
 

 Kranz   Schürze  Salz  Schmerz 

 Tanz   Wanze  Pflanze Wurzel 

 Pilz   Holz   Bolzen Heizung 

 Gewürz  Schwanz  Kauz  Weizen 

 
· Ordne folgende Wörter in vier Gruppen und schreibe sie in dein Heft! 

 
lz nz rz Zwielaut 
 
 

   
 

Viele Wörter mit tz 
· Schreibe die folgenden Wörter in Spalten in dein Heft! 
· Mache unter den kurz gesprochenen Selbstlaut einen roten Punkt und  

unter das tz einen roten Strich! 

 
putzen  Katze   Blitz   flitzen 

Satz  sitzen   trotzig  Glatze 

Platz  spritzen  Matratze  kratzen 

schützen schmutzig  Netz   Schmutz 

spitz  putzig  Klotz   hetzen 
 

a / ä e i o / ö u / ü 
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Bilde die Mehrzahl 
 

 ein Spatz   eine Katze  eine Mütze 

 ein Satz   eine Matratze  ein Platz 

 eine Spritze  ein Spitzer   ein Witz 
 
 

· Schreibe die Wörter in zwei Spalten in dein Heft: 
 

Einzahl Mehrzahl 

ein Spatz viele … 
 
 

· Kennzeichne das tz! 

Ordne nach dem ABC 
 
 

 Mütze  Witz   Katze  Sitz 

Blitz  Hitze   Fritz   Latzhose 

 Netz   Ritze   Tatze   Kitz 

Satz  Platz   Besitz  Matratze 
 
 

· Schreibe die Wörter geordnet in dein Heft! 
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Reime! 
 

 
 Katze   Hitze    ritzen 
 T    Spr    fl 
 Matr    Bl    s 
 Gl    Sp    bl 
 
   Satz    Mütze 
   Pl    St 
   Sch    Pf 
 

 
 

· Schreibe die Wörter in Spalten in dein Heft! 
· Suche die Wörter im Wörterbuch und schreibe die Seitenzahl auf! 

 

Noch mehr Wörter mit tz 
 

Autosi . . Hi . . e  Pfü . . e  Schma . . 

Spi . . er  Tro . .   Kä . . chen Si . . ung 

Ki . .  Ta . . e  Scha . .  Hi . . e 
 
 

· Schreibe die Wörter mit ihrem Begleiter in dein Heft! 
· Kennzeichne jedes tz! 

· Suche die Wörter im Wörterbuch und schreibe die Seitenzahl auf! 
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Namenwort, Tunwort oder Wiewort? 
 
 

kitzeln  Witz   spitz   Matratze 

Klotz   schmutzig  kratzen  Hitze 

Katze  schützen  putzig  besitzen 

trotzig  Besitz   stützen  witzig 
 
 

· Ordne die Wörter nach der Wortart! 
· Schreibe sie so in dein Heft: 

  Namenwort: der Witz, … 
  Tunwort: … 
  Wiewort: … 

· Hausübung: Bilde mindestens 5 Sätze! 

Zusammengesetzte Namenwörter 
 

Was ist das? 

 … ein Spitzer für Bleistifte 

 … ein Sitz im Auto 

 … ein Futter für Katzen 

 … eine Mütze aus Wolle 

 … ein Netz für Angler 

 
· Schreibe so in dein Heft: 
  Ein Spitzer für Bleistifte ist ein Bleistiftspitzer. 
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Verschiedene Zeitformen 
 
Immer zwei Wörter gehören zusammen! 
 

 kratzen   putzen   schützen 
 spritzen   stützen   nutzen 
 sitzen   verletzen   petzen 

 
 stützte   spritzte   putzte 
 kratzte   saß    schützte 
 verletzte   nutzte   petzte 

 
· Schreibe die Wörter so in dein Heft: 

  kratzen  -  ich kratzte 

ich - du - er 
 
 sitzen: ich sitze  du ................  er ................ 

 putzen: ich ................ du................  er ................ 

 schützen: ich ................ du ................  er ................ 

 spritzen: ich ................ du ................  er ................ 

 stützen: ich ................ du ................  er ................ 
 
 

· Schreibe die Wörter wie oben in dein Heft! 

· Findest du noch weiterer Beispiele? 
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Für Wörtersucher! 
 
Hier findest du tz-Wörter, wenn du richtig zusammensetzt! 
 

krat-  schüt-  put-  sit- 
 -ze  Glat-  Frat-  

-zen  -ze  -zen  -zen 
 Spit-  -zer  Müt-  

Hit-  -ze  -ze  -zen 
 

· Schreibe so in dein Heft: 
  Namenwörter: die Hitze, … 

  Tunwörter: … 

Was bedeuten diese Wörter? 
 
 

 Mütze   Tatze   Schmatz 

  Spatz  Katze  Hitze    Blitz 

 Fritz    Kitz   Latzhose 
 
 

· Schreibe so in dein Heft: 
  Kleidungsstück: ______ Kopfbedeckung: _______ 
  Vogelart: ___________ Teil eines Gewitters: _____ 
  junges Reh: ______ Name: ______________ 
  Katzenpfote: ______ Haustier: ______________ 
  Kuss: ________________ hohe Temperatur: ______ 
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Was für ein Durcheinander! 
 

· Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 
 

 Mama gibt mir einen Satz. 

 Andi schreibt einen langen Schmatz. 

 

 Omi putzt eine witzige Geschichte. 

 Papa erzählt den schmutzigen Sessel. 

 

 Die Katze kitzelt das Kind. 

 Opa kratzt Laura. 

Bilde Wortgruppen! 
 

 
 

· Schreibe so: 
  die schmutzigen Hände, … 

· Hausübung: Kannst du diese Satzteile auch in Sätzen verwenden? 
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Katzengedicht 
 
 

Ich liebe meine Katze,  

sie ist mein bester Freund,  

denn sie hilft an grauen Tagen,  

dass die Sonne wieder scheint. 

 
· Zeichne eine Katze und schreibe das Gedicht hinein! 

Kannst du dichten? 
 
 Meine kleine Katze 
 putzt niedlich ihre T_____ . 
 
 
       Es regnet - 
       vor dem Haus ist eine Pfütze, 
       ich spring` hinein 
       und verliere meine M______ . 
 
 
   Mein Kätzchen ist ein kleiner Schatz, 
   putzen, schlafen, schnurren - fein 
   springt dann weg mit einem Satz 
   möchtest du nicht bei mir sein? 
 
 

· Schreibe zwei Reime in dein Heft! 
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Reimwörter 
 

putzig  Katze  Sitz   schmutzig 

Schatz  Spritze  blitzen  setzen 

Mütze  sitzen  Platz   Tatze 

Hitze  hetzen  Kitz   Pfütze 
 
 

· Schreibe die Wörter, die sich reimen, untereinander in dein Heft! 
· Kennzeichne das tz! 

· Bilde mit mindestens fünf Wörtern Sätze! 

Trenne die Wörter! 
 
 

So eine Hitze! 
 

 Draußenistesheutesehrheiß. 

 VieleLeuteschwitzen – dasistkeinWitz! 

 AuchdasKätzchenverstecktsichimHaus. 

 UndderkleineFritzhüpftineinePfütze. 

 
 

· Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 

· Kennzeichne das tz! 
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Sätze bauen 
 

· Ordne die Satzteile zu sinnvollen Sätzen! 

 
müde Meine Mama auf der Matratze. liegt 

 

gibt eine Spritze. dem Kind Der Arzt 
 

sich Hanna kauft einen neuen Spitzer. 
 

im Garten spielt mit einem Ball. Das Kätzchen 
 

· Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 

 


