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Lösung
Aufg. 2: Fli× tzen, Fußballpla × tz, Pfü × tze, verle× tzt, Schmu × tz, 
schwi× tzt, Schu × tz, Verle× tzung, aufkra × tzen
Aufg. 3: Im Winter setze ich eine Mütze auf. Bei Schnupfen 
muss ich mir häufig die Nase putzen. Wenn es in meinem Hals 
kratzt, brauche ich einen dicken Schal. Es ist gesund, in der 
Sauna zu schwitzen.
Aufg. 4: (eigene Lösungen) z. B. putz en: der Putz lappen, 
blitz en: blitz schnell, spritz en: die Spritz e, kratz en: der 
Kratz er, schütz en: der Schutz

Vorbereitung
Merksatz als Klassenraumposter vorbereiten
Wortkarten mit Wortfamilien vorbereiten
Diktate vorbereiten

Mögliche Hausaufgabe
Mit den Wörtern aus Aufg. 4 Sätze aufschreiben
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Wörter mit tz richtig schreiben
Selbstlaute kennen
Kurze und lange Selbstlaute unterscheiden
Rechtschriftliche Regelmäßigkeiten auf Buchsta-
benebene kennen
Buchstabenfolgen klanglich erschließen (Höre ich 
nach einem kurz gesprochenen Selbstlaut ein z, 
schreibe ich meist tz.)
Rechtschreibstrategie Silben schwingen    an-
wen den
Wortfamilie als Rechtschreibhilfe nutzen

Anregungen für den Unterricht
Aufg. 1: Text lesen und Bild gemeinsam betrach-
ten: Hast du so etwas schon einmal erlebt?; über 
Erfahrungen beim Arzt/bei Verletzungen sprechen
Aufg. 2: Wörter mit tz deutlich aussprechen; Silben 
schwingen; Wörter aufschreiben; kurz gesproche-
nen Selbstlaut nennen und markieren; Gegen-
klangprobe: Selbstlaute übertrieben lang ausspre-
chen, um die Kürze zu betonen
Merksatz lesen und besprechen; evtl. als Poster im 
Klassenraum aufhängen
Aufg. 3: Sätze lesen; tz richtig einsetzen; Sätze auf-
schreiben
Aufg. 4: verwandte Wörter suchen und aufschrei-
ben; Wortstamm umkreisen
Rechtschreibgespräch führen

Differenzierung
Fördern

Silben schwingen; Silbenbögen setzen; kurze 
Selbst laute markieren; Wörter ggf. verlängern
Aufg. 4: Wortfamilien auf Wortkarten bereithalten; 
Wortkarten ordnen und abschreiben

Fordern
Aufg. 4: weitere Wörter ergänzen; Verben konju-
gieren; Wörterbuch nutzen

Weitere Ideen
Spiel: Wer findet die meisten Wörter zu einer Wort-
familie?
Wörter mit tz nach Wortarten ordnen

Inklusionshinweise zur Doppelseite
S. 30, Aufg. 1, S. 31, Aufg. 2: erst Folie auf die 
Sprach  buchseite legen und Wörter mit Folienstift 
markieren, dann Wörter abschreiben
S. 30, Aufg. 2: ck-/tz-Wörter als Silbenrätsel vorge-
ben (Wortkarten zerschnitten), zusammensetzen, 
in Silben getrennt aufschreiben
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 1  Lest den Text laut vor.

  Ali ist beim Flitzen über den Fußballplatz in einer  
Pfütze ausgerutscht. Er hat sich am Bein verletzt.  
In die Wunde ist Schmutz gekommen.  
Deshalb muss Ali zum Arzt. Der Arzt säubert  
die Wunde. Ali schwitzt vor Aufregung.  
Zum Schutz vor Schmutz und Bakterien  
klebt der Arzt ein großes Pflaster auf die  
Verletzung. Er sagt zu Ali: „Du darfst auf keinen Fall  
die Wunde aufkratzen und bis Freitag keinen Sport treiben.“

 2  Schreibe alle Wörter mit tz heraus. Markiere tz. 
Wird der Laut davor lang oder kurz gesprochen? 

 3  Schreibe die Sätze richtig auf.

  Im Winter se  e ich eine Mü  e auf. 
Bei Schnupfen muss ich mir häufig die Nase pu  en. 
Wenn es in meinem Hals kra  t,  
brauche ich einen dicken Schal. 
Es ist gesund, in der Sauna zu schwi  en. 

 4  Finde zu jedem Verb ein verwandtes Wort.   
Umkreise den Wortstamm. Schreibe so:  

              

Nach kurzem Selbstlaut: tz
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  Höre ich nach einem kurz gesprochenen Selbstlaut ein z, schreibe 
ich meist tz. Ich darf zwischen t und z trennen: Blitz, flit-zen.

putzen blitzen spritzen kratzen schützen


