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Wortbild merken 

 Schau dir das Wort in der ersten Spalte genau an 

 lies es laut vor 

 decke es anschließend ab und schreibe es in die zweite Spalte  
 

kratzen  
sitzen  

blitzen  
hetzen  
wetzen  

schmutzig  
schmatzen  

jetzt  
plötzlich  

spitzen  
putzen  

schätzen  
Schatz  

Katze  
Pfütze  

Witz  
flitzen  

kritzeln  
plötzlich  
nützlich  

stützen  
schmatzen  

Aufsatz  
Mütze  

Ritze  
Schütze  

Platz  
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tan…..en scher ….en 

si...... en kra..... en 
gan…. hei….en 

he...... en bli.....en 
win….ig der Pil….. 
schmu..... ig we......en 

schnäu….en die Schnau…..e 
je..... t schma.....en 

grun…..en die Wur….el 
spi....en plö.....lich 

ran…..ig der Wei….en 
schä....en pu.....en 

der Stol…. die Ker….e 
die Ka....e der Scha.... 

kreu….en der Gei….hals 
der Wi.... die Pfü.....e 

seuf….en der Ner…. 
kri....eln fli.....en 
schmel….en die Kreu…..ung 

nü....lich plö.....lich 
schmer….lich die Ar…..nei 

schma....en die Schür….e 
der Aufsa….. stü…..en 

die Mü…..e die Mün….e 
der Ar…. Ri…..e 

die Schü…..e die Hei….ung 
der Pla….. der Pel….. 

schü…..en tro…..ig 
zule…..t kreu…..en 
 

 

Achtung  !!! spazieren 
speziell spezial 
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Oh Mann,  oh Mann! 

 Anton hat bei der Ansage 18 Wörter falsch geschrieben.  

Kannst du die falsch geschriebenen Wörter finden?   

Streiche diese durch und schreibe sie richtig in die Tabelle. 

Markiere die richtig geschriebenen Wörter mit einem Farbstift oder Textmarker. 

 

 

 

 

zuletzt  verschmuzen  verschwitzen  verlezen  Arzt  Holz  Schmutz  putzen 

eintzeln  schmerzhaft  Gesetz  Pfütze  geizig  trotzdem  Pflantze  winzig 

Prinzessin  schwitzen  schwarz  blitzen  spitz  Pflanze  schmunzeln  verletzen 

einzeln  schmuzig  Hitze  Katze  Hize  Mütze  Spatz  Spritze  Schmuz  Herz  

putzen Kreuz  Kaze  verschmutzen  Artzt  spitz  Printzessin  Blitz  Münze 

plötzlich  puzen   nützlich  sitzen  kratzen  Holtz  verschwitzen  schwartz  Platz  

Salz Polizist  Verletzung  plazen  Schnauze  Wurzel  glitzern  Glanz  Heizung 

schmutzig  Schmertz  krazen  Ärztin  Witz Kertze schwartz 
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