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1. Übung zu k ck und z tz

Regel 1: Nach kurzem Vokal steht ck oder tz

Regel 2: Nach langem Vokal steht k oder z

Regel 3: Nach l, m, n und r steht nie tz oder ck 

1. Setze die Nummer der zutreffenden Regel ein.
Der Winter war kalt, dicke 1 Wolken zogen über den Himmel.

Schneeflocken 1 fielen dicht und bedeckten 1 das Land.

An der Kreuzung 2 mussten die Autos vorsichtig bremsen.

Waren sie zu schnell, tanzten 3 sie gefährlich aufeinander zu.

Die Hitze 1 der Motoren flimmerte über dem Schnee.

An der Straße lag ein Balken 3 und behinderte den Verkehr 3 

2. Setze k oder ck, z oder tz ein.

Zwei Schäfer

Der eine hütete die Schafe mit einem Hunde, der ohne Not keinen Laut gab, aber 

stark war und Wolf und Fuchs bis in ihre Höhlen hinein hetzte und bis in in die hintersten 

Lücken ihrer Gänge verfolgte. Der andere hütete sie mit einem Hunde, der, wenn sein 

Meister flötete, ihm tanzte und wenn er schlief, unter der Herde herum sprang und die 

Zucht und Unzucht aller ihrer Ecken und Winkel auskundschaftete. Das war freilich für 

die Kurzweile und die Trägheit des Schäfers gut ausgedacht; aber die Herde hielt diesen 

Hund für ihren Teufel und Fuchs und Wolf sagten untereinander: „Wir haben auf hundert 

Stunden weit keinen bessern Freund, als diesen Hund.“

So habe ich oft Bauern in den Schankhäusern von ihren Vorgesetzten, die viel und oft in 

das Amt laufen und daselbst an den Gaukeleien der Schlossdienstleute Anteil nehmen, 

und nebenbei, was in allen Häusern im Dorf getan und geredet wird, augenblicklich ins 

Schloss tragen, sagen gehört, sie seien wahre Dorfteufel. Hingegen freut es sie und sie 

danken Gott für jeden Vorgesetzten, der ohne Not und ohne Befehl nie ins Oberamt läuft

und hingegen den ganzen Tag stille seinem Dienst abwartet und in jeder Not und Gefahr,

die dem Dorfe oder jedem von ihnen droht, mit Rat und Tat für sie bei der Hecke und zu 
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Hause ist. Fabel von Pestalozzi
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