
LN: Rechtschreiben: Verlängern
Deutsch Rechtschreibung M 5 

1 b oder p, d oder t, g oder k? Verlängere die Wörter und ergänze den fehlenden
Buchstaben.

2 Wie verlängerst du sinnvoll bei den verschiedenen Wortarten?

• Nomen: Ich bilde den / die 

• Verben: Ich bilde den / die 

• Adjektive: 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 Fehler eingeschlichen. Markiere sie farbig.

Seit Taken ermittelt die Polizei. Sie hat noch keine heiße Spur. Deswegen hat das Opfer einen
Detektiv engagiert, damit die Fälle schneller gelöst werden. Der Detektiv ist fest entschlossen, den
Kriminalfall aufzuklären und den Täter zu fassen. Zeugen berichten, dass sie nachts Stimmen und
Geräusche aus dem Keller gehört haben, in den eingeprochen wurde. Wer war der Kriminelle? War
es ein Diep? Was glaupte er im Keller zu finden? Oder plante er einen Mort? Wenn ja, wen wollte er
umpringen und warum? Alle Hausbewohner kamen als Tatverdächtige in Frage, denn alle waren
zur Tatzeit im Haus. In der Nachd war es wieder so weit. Es war Vollmont und der Detektiv lak auf
der Lauer.

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

Punkte: / 24

4 Lies den Text und ergänze die fehlenden Buchstaben.

Falsches Taxi

Sonnta___aben___   rau__te ein 54-jähriger Einbrecher - der Polizei bereits bekannt -, eine
Wohnun___  am Stadtran___ aus. Bei Mon___lich___  stie___ er auf dem Rückwe___ in ein Taxi - in
das falsche. Der Fahrer erkannte den Fahrgas___. Der hatte einen Ta___  vorher ein wertvolles
Wan___bil___  und Gel__  geraub___  und wurde bereits gesuch___. Die Polizei, die per Fun___
herbeigerufen wurde, nahm den Die___  fest.
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LN: Rechtschreiben: Verlängern
Deutsch Rechtschreibung M 5 

Du hast  von 24 Punkten erreicht (bestanden bei 19½ Punkten).

bestanden nicht bestanden Datum/Kürzel:

5 Verlängere das entsprechende Wort in den zusammengesetzten Nomen und setze dann den
richtigen Buchstaben ein.

• Ber___spitze - ______________________________ 
• Bur___tor - ________________________________
• Wal___weg - ________________________________
• Ra___weg - ________________________________

• Han___werker - ____________________________
• Lan___schaft - ______________________________
• Krau___salat - ______________________________
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