
LN: Rechtschreiben: Verlängern
Deutsch Rechtschreibung M 5 

1 b oder p, d oder t, g oder k? Ver län ge re die Wör ter und er gän ze den feh len den Buch sta -
ben.

2 Wie ver län gerst du sinn voll bei den ver schie de nen Wort ar ten?

• Nomen: Ich bilde den / die 

• Ver ben: Ich bilde den / die 

• Ad jek ti ve: Ich bilde die 

b/p Verlängerung d/t Verlängerung g/k Verlängerung

das Sie___  spannen__  billi__  

lie__  das Boo__  der Ber__  

der Kor__  frem__  der Schran__  

belie___t  das Gel__  klu__  

3 Lies den Text. In dem Krimi haben sich Feh ler ein ge schli chen. Mar kie re sie far big.

Seit Taken er mit telt die Po li zei. Sie hat noch keine heiße Spur. Des we gen hat das Opfer einen De -
tek tiv en ga giert, damit die Fälle schnel ler ge löst wer den. Der De tek tiv ist fest ent schlos sen, den
Kri mi nal fall auf zu klä ren und den Täter zu fas sen. Zeu gen be rich ten, dass sie nachts Stim men und
Ge räu sche aus dem Kel ler ge hört haben, in den ein gepro chen wurde. Wer war der Kri mi nel le? War
es ein Diep? Was glaup te er im Kel ler zu fin den? Oder plan te er einen Mort? Wenn ja, wen woll te er
um prin gen und warum? Alle Haus be woh ner kamen als Tat ver däch ti ge in Frage, denn alle waren
zur Tat zeit im Haus. In der Nachd war es wie der so weit. Es war Voll mont und der De tek tiv lak auf
der Lauer.

Name Lernpartner/in: Name Lernbegleiter/in: Datum:

Punk te: / 24

4 Lies den Text und er gän ze die feh len den Buch sta ben.

Fal sches Taxi

Sonn ta___aben___   rau__te ein 54- jähriger Ein bre cher - der Po li zei be reits be kannt -, eine Woh -
nun___  am Stad tran___ aus. Bei Mon___lich___  stie___ er auf dem Rück we___ in ein Taxi - in das fal -
sche. Der Fah rer er kann te den Fahr gas___. Der hatte einen Ta___  vor her ein wert vol les
Wan___bil___  und Gel__  ge raub___  und wurde be reits ge such___. Die Po li zei, die per Fun___  her -
bei ge ru fen wurde, nahm den Die___  fest.
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Du hast  von 24 Punkten erreicht (bestanden bei 19½ Punkten).

bestanden nicht bestanden Datum/Kürzel:

5 Ver län ge re das ent spre chen de Wort in den zu sam men ge setz ten Nomen und setze dann den
rich ti gen Buch sta ben ein.

• Ber___spit ze - ______________________________ 
• Bur___tor - ________________________________
• Wal___weg - ________________________________
• Ra___weg - ________________________________

• Han___werk er - ____________________________
• Lan___schaft - ______________________________
• Krau___salat - ______________________________
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