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So funktionieren die Fidibus-Übungshefte

Hier werden typische 
Fehler vorgestellt und 
die dazugehörigen 
Regeln erarbeitet.  
Außerdem gibt es Tipps 
und Tricks, wie diese 
Fehler zu vermeiden 
sind.

Es folgen zum erarbei-
teten Fehlerschwer-
punkt Seiten zum  
ausführlichen Üben.

Jeder Fehlerschwer-
punkt schließt mit ei-
nem Test zur Selbst-
kontrolle ab. Hier wird 
überprüft, ob die Regeln 
angewendet werden 
können. Lösungen dazu 
sind im Heft enthalten.

Zeit für eine Belohnung! 
Für jede bearbeitete 
Übungsseite gibt es eine 
Pfote zum Aufkleben auf 
die letzte Seite.  
Zum Schluss ergibt 
sich daraus ein Zauber-
spruch.

Die Übungen auf dieser 
Seite sollen einfach nur 
Spaß machen. Sie sind 
zur Erholung zwischen-
durch.
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2Wörter mit b/p, d/t und g/k

Setze in einer Zeile b, d, g und in der anderen p, t, k in die Lücken ein.  
Sprich dir die Wörter deutlich vor, um dich für den richtigen Buchstaben zu entscheiden. 

der    ankräuber, das    eld,  

   urchsuchen, un    eteiligt,  

der    olizist, der     äter,  

   napp, ein    lanen

Vergleiche die Aussprache von b, d und g in 
den Wortpaaren. Was stellst du fest?

der Erfolg – die Erfolge

der Stab – die Stäbe

das Rad – die Räder

[Illu: Fidibus, lächelnd mit erhobe-
nem Zeigefinger

[[Illu: Fidibus in Denkerpose (Hand 
am Kinn) und mit Sprechblase:

 

Hörst du den 

Unterschied? Dann hast du  

sicher in der ersten beiden Zeilen b, d 

und g eingesetzt  Die klingen am Wort- oder 

Silbenanfang ganz weich  In der zweiten 

Zeile beginnen die Wörter mit den harten 

Konsonanten p, t und k  

Am Wortende klingen b, d  

und g hart  Wenn du die Wörter 

verlängerst, kannst du die 

weichen Konsonanten aber 

heraushören 

Setze b oder p, d oder t, g oder k in die Lücken ein. 

Drei Diebe entkamen  Der vierte Die     wurde von der Polizei gefasst 

Der Vater hat viele Werkzeuge  Aber wenn er ein bestimmtes 

Werkzeu     sucht, 

kann er es nie finden  

Das neue Buch ist noch spannender als das vorherige   

Und selbst das war schon sehr spannen     

Kannst du bitte etwas lauter sprechen? Es ist so lau     hier  

Wir fliegen dieses Jahr in den Urlaub  Mein kleiner Bruder 

flie    t zum ersten Mal 

Wir pflegen die Pflanzen auf dem Schulhof  In den Ferien pfle    t 

sie der Hausmeister 

 

Wenn du unsicher 

bist, ob ein Wort am Ende 

mit b oder p, d oder t, g oder k 

geschrieben wird, hilft dir das 

Verlängern  

[Illu: Fidibus mit Sprechblase:
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Finde die fehlenden Buchstaben. Schreibe die Verben in der wir-Form in die Klammern und setze 
dann die fehlenden Buchstaben in die Lücken ein.

Ein langes kurzes Bad

Kaum zuhause angekommen, brin  t ( bringen) Paul auf leisen Sohlen den tropfnassen Nemo ins 

Badezimmer  Als der jedoch die Badewanne erblickt, blei  t (           ) er stehen wie angewurzelt  

Paul schie  t (           ), he  t (           ), drückt und rückt – doch Nemo bewe  t (           ) sich kein Stück  

Paul gi  t (           ) nicht auf und versucht es mit einem Leckerli  Er lockt und lo  t (           ) und siehe 

da, Nemo setzt sich in Bewegung   

Paul glau  t (           ) sich siegessicher, da öffnet sich die Tür und sein Vater schaut ins Zimmer  

Nemo schnappte Paul den Happen aus der Hand  Bei diesem Anblick le  t (           ) sich auf das 

Gesicht des Vaters ein breites Grinsen  Das verflie  t (           ) jedoch blitzschnell, als Nemo zu einem 

Schütteln ansetzt  Ein lautes „Ihhh!“ schallt durch den Flur  Die Mutter traut  

ihren Augen kaum: Badezimmer, Mann und Sohn sind übersät von Schlammspritzern  

[[Illu: Fidibus mit erhobenem Zauberstab 

Zerlege die zusammengesetzten Wörter in ihre Bestandteile. Markiere die Stellen,  
die du ohne Verlängern vielleicht falsch schreiben würdest.

1. Bestandteil

(Bestimmungswort)

Fugen

element

2. Bestandteil

(Grundwort)

Bedeutung

der  
Samstagsausflug 

Samstag s Ausflug ein Ausflug an einem Samstag

goldgelb Gold gelb so          wie          

der  
Samstagmorgen

der         eines         

das Ausflugsziel das          eines         

das Mittagessen das         am         

die Fahrradtour eine         mit dem         

staubtrocken so           wie         

Manchmal 

musst du ein Wort 

zerlegen, bevor du es 

verlängern kannst 
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[[Illu: Fidibus mit Bauklötzen, Sprechblase:

Es gibt auch ein paar kniffelige Wörter, bei denen dir Verlängern nicht weiterhilft.  
Präge sie dir ein, es sind Merkwörter. 
Fülle die Lücken. 

b oder p?

a   , hera   , hina   , Er   se, Her   st, hü   sch, Klo   s, Kre   s, 

Mo   s, o   , O   st, Pu   likum, Ra   s, Stö   sel

d oder t?

A   ler, un   

g oder k?

erei   nen, Erei   nis     

Nimm ein Wörterbuch  

zu Hilfe, wenn du unsicher bist  

Mach dir das Nachschlagen leicht! 

Schlage immer zuerst die Schreibung 

nach, die du schon vermutest 

[[Illu: Fidibus mit Wörterbuch, mit Sprechblase: 

Errätst du die gesuchten Lückenwörter? Verlängere das Wort und schreibe es auf. Fülle dann die 
Lücke aus.

1  Ein Mensch, der nicht krank ist, ist gesund  gesünder

2  Ganz viele Bäume bilden einen W                

3  Das Gegenteil von weich ist h                

4  Wer etwas stiehlt, ist ein D                

5  Ferhat ist ein Ass in Geografie  Er weiß zum Beispiel fast alle Hauptstädte der W                

6  Die Ferien werden auch U       genannt          

7  Das Gegenteil von eckig ist r                

8  Ein L       besteht aus Musik und Text           

9  Pauls Schwester will im Urlaub immer nur baden und  

am S       liegen  

Erinnerst 

du dich, wie du b 

und p, g und k, d und t 

unterscheiden kannst? Du 

kannst es auf Seite 13 noch 

einmal nachlesen 

DO01_3-12-217972_001_064.indd   19 14.12.2016   11:45:55

3. Die Fidibus-Seiten

20  … drei Mal schwarzer Kater! – Gleich und ähnlich klingende Laute und Silben  … drei Mal schwarzer Kater! – Gleich und ähnlich klingende Laute und Silben 21 

1
Setze die fehlenden Buchstaben in die Lücken ein.

Ein kurzer langer Ausflug

Der Winter dauerte schon ziemlich lan   , als es an einem Samsta    plötzlich so mil    war wie sonst 

erst im Frühlin     Nemo hatte voller Geduld in seinem Kor    gewartet  Als aber Paul endlich mit 

Halsban    und Leine kam, sprang er geschwin    auf und brachte sich in Stellun     Und los ging es 

zu einem langen Ausflu     Erst zum Mitta    mussten sie zurück sein  Schon waren sie auf dem We   : 

mit dem Fahrra    zum Stadtran   , vorbei an Fel    und Wiese zum Wal     Hier durfte Nemo, sonst 

stets lie    und klu   , von der Leine  Doch was tat er denn da? Er preschte los, schlu    einen Haken 

und rannte in Richtung See  Ein Sprun   , platsch! Mit der Kälte des Wassers hatte er wohl nicht 

gerechnet und im Handumdrehen war er zurück, setzte sich bibbernd vor Paul hin  Das war ein Bil   : 

der nasse Hund, matschig bis zum Bauch, der Blick schrä    nach oben  „Das nächste Ba    nimmst du 

besser gleich, aber zuhause in der Wanne!“, lachte Paul 

Für Paul und seinen Hun    Nemo gab es nach dem Frühstück kein Halten mehr  Punkte:    

In den Text haben sich einige Fehler eingeschlichen. Markiere sie farbig. 

Ein aufregendes Abenteuer

Heute Nachmittak bin ich in unserer Nähe mit einem Heißlufdballon gefahren   

Bevor wir starteten, rollte der Pilot die Hülle des Ballons aus  Mit einem Gebläse füllte er sie  

mit erwärmter Luft, sodass sich der Ballon erhop  

Als er aufrecht stand, konnten wir in den Korp klettern  Nun bewegte sich der Ballon lanksam  

in die Höhe  Schon nach wenigen Minuten befant er sich über Wald und Felt  Wenn er sank,  

gab der Pilot gleich stark Gas  Gemütlich flog der Ballon über das herpstlich bunte Lant   

Was für ein Blick auf die Weld unter uns! Meine Schwester erspähte mit ihrem Atlerauge  

sogar unsere Heimatstadt in der Ferne  Von oben sah sie richtig hüpsch aus  

Plötzlich zog der Pilot an einem Seil  Nun ging es hinap  Bei der Landung erlepten wir eine  

Überraschung, denn der Korb schluk um  Da kippte die ganze Truppe auf die Erde    Punkte:    
 
Überprüfe nun deine Antworten im Lösungsteil und gib dir für jede richtige  
Lösung einen Punkt. Du kannst maximal 38 Punkte erreichen. 

 34–38 Du kennst dich sehr gut bei den gleich und ähnlich klingenden Lauten: b/p, d/t und g/k aus 
 26-33 Du kannst dich noch verbessern!
 0-25 Wiederhole Seite 12 bis 19 am besten noch einmal 

2

DO01_3-12-217972_001_064.indd   20-21 14.12.2016   11:45:55

Hier klebst du die Pfoten ein, wenn du die Übungen auf einer Seite geschafft hast.

Mit diesem Fidibus-Übungsheft lernst du, wie du Wörter mit gleich und ähnlich klingenden  
Lauten und Silben richtig schreibst. 

Auf den Hokuspokus-Seiten werden die Themen vorgestellt. Du findest dort auch die  
wichtigsten Regeln und Tipps, um Fehler zu vermeiden. Damit sind dann die Übungen  
auf den folgenden Seiten leicht zu schaffen. 
Auf den Fidibus-Seiten kannst du dich mit ein paar Spielen erholen. 
Drei Mal schwarzer Kater! – Ob, du alles verstanden hast, zeigt sich dann beim  
abschließenden Test. 

Wenn du die Übungen auf einer Seite geschafft hast, klebe eine Pfote hinten 
in dein Heft. Alle Pfoten ergeben einen Zauberspruch. Jetzt bist du fit in der  
Schreibung von gleich und ähnlich klingenden Lauten. 

Viele Aufgaben kannst du auch online üben. Gib dazu deinen persönlichen Code y6ma43 
einfach in das Suchfeld auf www.klett.de ein.

 

Diese Heft gehört:  

Hokuspokus Fidibus, drei Mal schwarzer Kater! 

 • 2 3 4 5 6 7 8
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17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55  •
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5. Die letzte Seite im Heft
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Wenn du die Übungen auf einer Seite geschafft hast, klebe eine Pfote hinten in dein Heft. 
Alle Pfoten ergeben einen Zauberspruch.
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